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 Herzlich Willkommen zurück im Kinderkreis  
  

Liebe Eltern! 

Nun ist es soweit und alle Kinder dürfen endlich wieder in Krippe und 

Kindergarten kommen. Die Vorfreude ist groß – bei den Kindern, Eltern 

und dem gesamten Team im Kinderkreis  

Wir wollen den Ablauf und den Alltag in unserer Kindereinrichtung so 

„normal“ wie möglich - besonders für die Kinder gestalten. Die Kinder 

werden den Tag in der Einrichtung in ihren gewohnten Gruppen bei ihren 

Erzieherinnen und mit ihren Freunden verbringen können. 

Es gibt aber grundlegende Vorschriften, die wir einhalten müssen und 

über die wir Sie in den folgenden Zeilen informieren: 

 

Die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (SächsCoronaSchVO) tritt am 18. Mai 

2020 in Kraft und gilt bis zum 05. Juni 2020. Die Öffnung der Kindereinrichtungen ab dem 

18. Mai 2020 für alle Kinder ist nur mit verschiedenen Einschränkungen und 

Rahmenbedingungen möglich. 

 

Ziel dieses eingeschränkten Regelbetriebes bleibt es weiterhin, eine Ansteckung mit dem 

Corona-Virus SARS-CoV-2 zu verhindern und alle Kinder, Eltern und das Personal vom 

Kinderkreis Vierkirchen e.V. zu schützen. 

 

Folgende Rahmenbedingungen gilt es ab dem 18. Mai 2020 im Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

zu beachten: 

 

Damit die Vorgaben über den Personaleinsatz und die räumlichen Bedingungen für uns 

leistbar sind, haben wir die Öffnungszeit der Kindereinrichtung  auf 06:30 bis 16:00 Uhr 

angepasst.   

 

Während der Bringe- und Abholphase im Gebäude der Einrichtung ist es zwingend 

erforderlich zum Schutz des Anderen einen Mund-Nasenschutz zu tragen und auf 

einzelnes Betreten der Garderobe zu achten bzw. die Abstandsregel von 1,5m einzuhalten. 

Bitte planen Sie deshalb zu diesen Zeiten etwas mehr Zeit ein. 

 

 

 

http://www.kinderkreis-vierkirchen.de/


 

Die Erzieherinnen sind berechtigt, Kinder nicht anzunehmen, wenn die Eltern Mund und 

Nase nicht bedeckt halten. Eltern, die keinen Mundschutz tragen, dürfen die Einrichtung 

nicht betreten. Das Abholen der Kinder an der Haustür ist möglich, wenn ausreichend 

Personal zur Betreuung der anderen Kinder in den Zimmern anwesend ist. Dies wird 

frühestens ab 08:00 Uhr sein. 

 

Arnsdorf: Es besteht die Möglichkeit, nach Betreten der Einrichtung die Hände zu 

waschen. Bitte nutzen Sie dafür die Rollstuhltoilette im Erdgeschoss. 

Melaune: Leider können wir dies hier nicht organisieren. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der 

Desinfektion im Eingangsbereich. 

 

Nach den Vorgaben der aktuellen Allgemeinverfügung müssen der Krippen- und 

Kindergartenbereich separat voneinander betreut werden. Wir versuchen diese 

Einschränkung umzusetzen, sofern dies die räumlichen und personellen Voraussetzungen 

hergeben. 

 

Arnsdorf: Der Zugang zu den Räumen der Einrichtung wird für alle Eltern der 

Haupteingang sein. Bitte versuchen Sie, wenn viele Eltern gleichzeitig die Kinder in die 

Einrichtung bringen, auf die Abstandsregel zu achten. Ein Abwarten im Erdgeschoss ist dem 

Warten auf der schmalen Treppe vorzuziehen. 

Melaune: Der Zugang für die Eltern der Kindergartenkinder wird der Haupteingang vorn 

sein. Die Eltern der Krippenkinder nutzen bitte den Seiteneingang über den kleinen 

Spielplatz. Bei Geschwisterkindern in Krippe und Kindergarten bitten wir den 

Haupteingang vorn zu nutzen, da diese Garderobe mehr Platz bietet. 

Sollten zu bestimmten Zeiten sehr viele Eltern gleichzeitig die Kinder in die Einrichtung 

bringen, bitten wir in gegenseitiger Rücksichtnahme aufeinander draußen vor dem Haus zu 

warten, bis in die Garderobe weiter gerückt werden kann. 

 

Bitte reduzieren Sie die zeitliche Übergabe und Übernahme der Kinder und den Aufenthalt in 

den Garderoben  im Interesse der wartenden Eltern und unter Beachtung der geltenden 

Kontaktbeschränkung auf ein Minimum. 

 

Für die effektive Planung unseres Personals benötigen wir im Voraus die 

Anwesenheitszeiten Ihres/r Kindes/r. Wir bitten Sie dabei um ein mögliches 

Entgegenkommen bei der Betreuungszeit, so dass die Dienstzeiten der Mitarbeiter 

angepasst werden können. 

 

Vor Übernahme des/r Kindes/r am Morgen ist eine tägliche schriftliche Bestätigung vor Ort in 

der Einrichtung erforderlich, dass das/die Kind/er, Sie sowie im Hausstand lebende 

Personen  

 keine Symptome der Krankheit Covid-19 (erhöhte Temperatur, Husten, 

Halsschmerzen) aufweisen 

 nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder seit 

dem Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen 

sind und alle keine Symptome aufweisen. 

 
 
 
 
 



Im Anhang finden Sie die 
 

 Belehrung gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 Abfrage der Betreuungszeiten für Ihr Kind / Ihre Kinder  
 

Bitte bringen Sie beide Formulare am ersten Tag des Besuches der Einrichtung mit. 
 
 
 
 
Weiterhin gilt zu beachten: 
 
Die Abmeldung der Kinder, die nicht die Einrichtung besuchen, ist bis 08:00 Uhr notwendig. 
 
Aufgrund der Kontaktbeschränkung und zur Reduzierung der Ansteckungsmöglichkeiten 

 Bereiten wir kein Obst-&Gemüsefrühstück in der Einrichtung zu; deshalb 
ist auch kein Mitbringen von Obst / Gemüse notwendig 

 Putzen wir in der Einrichtung keine Zähne 

 Cremen wir die Kinder nicht mit Sonnencreme ein 
o bitte cremen Sie Ihr/e Kind/er zu Hause mit Sonnencreme ein 
o bitte lassen Sie Ihre Sonnencreme weder in den Garderobenfächern 

noch in den Rucksäcken Ihres/r Kindes/r 
o denken Sie an heißen Tagen bitte an einen Sonnenhut für Ihr/e Kind/er 

 
Die Geburtstage der Kinder wollen wir natürlich fröhlich feiern. Dies wird aber nur innerhalb 
der Krippe bzw. des Kindergartenbereiches erfolgen. Bitte beachten Sie, dass momentan nur 
verpackte Kuchen / Kekse an die Kinder verteilt werden können. Bringen Sie deshalb nichts 
selbst Zubereitetes mit. 
 
Unter den aktuellen Beschränkungen muss leider auch am Kindertag das gemeinsame 
Frühstück in gewohnter Form ausfallen.  

 
 

Im Namen des gesamten Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V. 

wünschen Ihnen einen harmonischen Start  

in die besondere Kindergartenzeit … 

 

Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen  
 
 
 
Heike Frommer und Judith Nedo      15.05.2020 
Leitung im Auftrag des Trägers 

 
 


