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Liebe Familien,  

ab Montag den 22.06.2020 besteht bei uns ein tägliches Betreuungsangebot für alle Kinder.  

Die jetzige Betreuungszeit von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr bleibt bestehen. Ab dem 01.07 be-
kommen wir wieder Mittagessen geliefert. Geben Sie Ihrem/n Kind/ern bis dahin bitte etwas 
mehr zu essen mit.  
 
Wir benötigen von allen Familien, die wieder neu starten einen aktuellen Arbeitszeitnach-
weis. Wenn möglich, reichen Sie den Nachweis bereits vor dem ersten oder direkt am ersten 
Tag in die KiTa. Falls es Ihnen so schnell nicht möglich sein sollte, reichen Sie diesen bis zum 
26.06 nach. Bei Bedarf erhalten Sie am ersten KiTa Tag gerne eine Vorlage von uns.  
 
Teilen Sie uns bitte am ersten Tag Ihre Urlaube für unsere Personalplanung mit. Wir versu-

chen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, Ihren Bedarfen entgegenzukommen. Da eine geringe 

Vertretungskapazität besteht, kann es kurzfristig zu Betreuungsausfällen oder Reduzierungen 

der Betreuungszeit kommen.   

 

Unsere Schließzeiten haben sich etwas geändert.  
Am 13.07 ist geschlossen, am 30. und 31.07 ist geöffnet.  
 
Die Notgruppenzusammenstellung wird zum 22.06. aufgelöst. Es wird einen  
einmaligen Wechsel der Kinder aus den bestehenden Notgruppen in die ursprünglichen  
Bestandsgruppen geben.  
 
Es werden weiterhin separate Ein- und Ausgänge für die verschiedenen Gruppen genutzt. Die 
Bring- und Abholbereiche sind mit entsprechender Kennzeichnung den Gruppen zugeordnet. 
Achten Sie auf Abstandsmarkierungen, halten Sie einen Abstand von mindesten 1,5 m ein. 
Verabschieden Sie sich möglichst schnell von Ihrem/n Kind/ern. Die KiTa Räume dürfen ledig-
lich im Notfall, in Absprache mit dem Personal betreten werden. Innerhalb der Räume besteht 
Mund/Nasenschutzpflicht. Für KiTa Mitarbeiter besteht keine Mund/Nasenschutzpflicht. 
 
Die Gruppen sind in sich geschlossen. Es finden keine gruppenübergreifenden Angebote statt. 
Es sind je zwei feste Betreuer pro Gruppe zugeteilt. Eine Vertretung durch KiTa Mitarbeiter 
ist lediglich möglich, wenn zwei Wochen lang kein anderer Gruppenkontakt stattfand. Es darf 
keine spontane gruppenübergreifende Vertretung stattfinden. Bei Personalmangel oder auf-
grund einer Ansteckung mit Covid 19 wird die betroffene Gruppe geschlossen. Seien Sie bitte 
bereits morgens kurz vor der Betreuungszeit und während der Betreuungszeit telefonisch für 
uns erreichbar, damit wir Sie informieren können. 
  
In jeder Gruppe werden Hygieneregeln gemeinsam mit den Kindern besprochen, erarbeitet, 
bildhaft thematisiert und kindgerecht umgesetzt. Der KiTa Alltag wird sich weiterhin anders 
als gewohnt gestalten und wir versuchen getreu dem Motto *Der Weg ist das Ziel*, das Beste 
aus jeder Situation zu machen.  
 

Rufen Sie uns gerne täglich in der Zeit von 09.00 -14.00 Uhr für Rückfragen unter der  

Telefonnummer 05139 99994 an oder melden sich per E-Mail unter  

Kita.burgwedel2@burgwedel.de     

     

Liebe Lauscheltern, nächste Woche folgt Lauschpost.  

Mit freundlichen Grüßen, Ihr KiTa Team  
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