
 

05.01.2020 

 

Liebe Eltern, 

mit der neunten Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 15.12.2020  und dem  

Erlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration vom 18.12.2020 wird der Regelbetrieb 

bis zum 10. Januar  2021 außer Kraft gesetzt. Somit gehen die Kindertagestätten ab dem 

07.01.2021 wieder in die Notbetreuung über. Für die Notbetreuung wurden verschiedene 

Maßnahmen festgelegt, über die wir Sie heute informieren möchten. 

 

Mit Blick auf die steigenden Fallzahlen sowie auch aus der eigenen Erfahrungen der Einrichtung 

vor Weihnachten, haben die Vertreter des Elternkuratoriums und ich Abstimmungen für die Arbeit 

im Kindergarten und für die weitere Betreuung der Kinder getroffen. 

 

Die derzeitige Infektionslage bedeutet ein hohes Verantwortungsbewusstsein für alle Beteiligten.  

Die im Erlass und Hygienekonzept getroffenen Maßnahmen des Landes sind für uns als 

Einrichtung, für unsere Mitarbeiter und für Sie verbindlich. Im Einzelnen werden folgende Punkte 

geregelt: 

 

Notfallbetreuung: 

 

Die Landesregierung hat mit der Neunten Eindämmungsverordnung eine grundsätzliche 

Schließung der Schulen und Kindertageseinrichtungen beschlossen.  

Bis zum 08.01.21 gilt, dass nur noch die Kinder bestimmter Berufsgruppen in der 

Kindereinrichtung betreut werden können und ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden 

muss.  

Die Entscheidung über die Zugehörigkeit von Berufsgruppen zur kritischen Infrastruktur, wird 

durch die geltende SARS-CoV-2-EindV festgelegt. 

Der Nachweis für den Bedarf einer Notbetreuung ist für beide Elternteile vor Aufnahme bei der 

Leitung einzureichen. 

 

Öffnungszeiten: 

 

Für die Notbetreuung sind keine Sammelgruppen zulässig, so dass wir am  07.01.2021 und 

08.01.2021 mit einer eingeschränkten Öffnungszeit arbeiten.  

Alle Gruppen sind wieder von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt. Die Kinder werden weiterhin in 

festen Gruppen von einem gleichbleibenden Personenkreis betreut.  

 

Hygienemaßnahmen:  

 

Von einem generellen Zutrittsverbot in die Einrichtung  wollen wir weiterhin Abstand 

nehmen. Das können wir nur, wenn Abstandsregeln zu anderen Eltern, externen Personen 

und zum Personal der Einrichtung unbedingt eingehalten werden.  

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist für Eltern sowie die weiteren benannten 

Personenkreise während sie sich in der Kindertageseinrichtung aufhalten, verpflichtend. 

 

Kinder, die in eine Einrichtung in die Notbetreuung aufgenommen werden, müssen frei von 

Erkältungssymptomen sein. Das gilt nicht für Symptome, die auf ärztlich bescheinigten 

chronischen Erkrankungen beruhen (Heuschnupfen und andere Allergien etc.) 



 

Auch abholende Personen müssen frei von Erkältungssymptomen sein. Bitte halten Sie sich bereit 

Ihr Kind im Falle einer Erkrankung schnellstmöglich abzuholen.  

Der Aufenthalt in der Kita in Bringe- und Abholzeiten ist so kurz wie möglich zu halten. 

Jeweils eine Person pro Haushalt darf die zu betreuenden Kinder bringen und abholen. 
In den Garderoben ist auf das vorgeschriebene Abstandsgebot von 1,5m zu achten und 

dürfen jeweils von max. 2 Elternteilen gleichzeitig genutzt werden (außer Störche, hier 
max. 1 Elternteil). 

 

Gruppenalltag: 

Es ist wichtig, dass Kinder in festen Gruppen betreut werden, um Infektionsketten nachvollziehen 

zu können, d.h. es finden derzeit keine gruppenübergreifenden Angebote statt. Die Kinder 

werden in ihrer festen Gruppe von den gewohnten Erziehern betreut. 

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist das Mitbringen von privaten 

Spielzeug zurzeit nicht erlaubt. Das Mitbringen eines Kuscheltieres als Einschlafhilfe ist  

weiterhin gestattet. Das dauerhafte Verbleiben eines Kuscheltiers in der Einrichtung wird 

dringend empfohlen. Gruppeninterne Ereignisse wie Geburtstage werden gewürdigt. Wenn Sie 

für den Geburtstag ihres Kindes etwas mitgeben wollen, bringen Sie nur abgepackte Produkte 

mit.  

Die Zahnpflege wird weiterhin ausgesetzt. 

 

Aktuelle Informationen über die Betreuung ab dem 11.01.2021 (inkl. Öffnungszeiten), 
werden wir Sie rechtzeitig über die Aushänge in den Gruppen, über einen weiteren 
Elternbrief und der Webseite der Kita informieren.  
 
Bei der Angabe einer E-Mailadresse erhalten Sie aktuelle Informationen auch über diesen Kanal. 

 

 

Für Fragen stehe ich  jederzeit gern zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund. 

 

 

Ina Ehrhardt                      Nancy Bärwinkel, Tobias Pattberg, Jessica Fischer   

Kita-Leitung             Elternkuratorium 


