Goldbach, den 23.10.2020
Liebe Eltern,
heute um 10:13 Uhr erreichte uns die konkrete Anweisung des Gesundheitsamtes ab Montag, den
26.10.2020 in die nächste Stufe – Stufe 2 – zu gehen. Dies bedeutet, dass wir die Betreuungszeiten kürzen,
da wir dann die Gruppen auch in Randzeiten nicht mehr mischen dürfen.
So müssen die jeweiligen Gruppenerzieherinnen die komplette Betreuungszeit abdecken.
Darum ist eine Verkürzung der Öffnungszeiten
auf 08:00 bis 14:00 Uhr im Zwerge- und Kindergartenbereich;
im Hort auf 11:00 bis 16:00 Uhr unerlässlich.
Wir alle würden uns eine andere Situation wünschen. Damit Sie aber wissen, wie wir uns den Ablauf in
Stufe 2 vorstellen, stellen wir Ihnen dies hier vor:
Bringzeit
Ab 08:00 Uhr wird für jede Gruppe eine Erzieherin im Flurbereich sein. Auf Grund der verkürzten Bringzeit
erwarten wir eine Ballung der Eltern, die das Einhalten der Abstandsregeln erschweren wird. Daher
verabschieden Sie Ihr Kind vor der Tür, die Erzieherin unterstützt das Kind beim Umziehen. Nur im
Ausnahmefall (z.B. bei den Zwergen) werden wir auch das Elternteil in die Garderobe einlassen. Bitte
besprechen Sie diese veränderte Situation im Vorfeld mit Ihrem Kind und stärken Sie es.
Im Interesse aller befolgen Sie bitte die Hinweise der Kolleginnen. Informationen für die Kolleginnen
notieren Sie bitte auf einem Zettel – Name des Kindes + Notiz und geben ihn der Kollegin im Flur.
Mittagessen
Da wir die Gruppen nicht mehr mischen dürfen, müssen wir auch das Mittagessen umgestalten. Damit
unserer Caterer weiter arbeiten kann werden wir ausnahmsweise das Mittagessen in die Gruppen
verlagern. Das bedeutet eine besondere Herausforderung für alle. Denn auch der Mittagsschlaf kann nicht,
wie üblich im Zimmer der Zwerge stattfinden. Dort schlafen ausschließlich die Zwerge. Die Zwerge mit
kürzeren Buchungszeiten werden über den Turnraum abgeholt. Die Tagesstättenkinder 1 & 2 der
Kindergartengruppen essen zur gleichen Zeit in ihrem Gruppenraum, die Schlafkinder der jew. Gruppe
halten im Nebenzimmer des Gruppenzimmers ihren Mittagsschlaf. Die Kaltesser werden parallel essen,
wer keinen Hunger hat, muss zur gleichen Zeit im Zimmer spielen. Dies ist für alle ein sehr ungewohnter
Ablauf, der sich einspielen muss.
Die Zwerge essen 11:30 Uhr, in den Kindergartengruppen werden wir 12:00 Uhr mit dem Essen beginnen.
Alltag
Im Vormittag werden wir je nach Wettersituation unseren Spielplatz gruppenweise nutzen, Spaziergänge
erweitern die Möglichkeit, an der frischen Luft zu sein.
Abholzeit
Darum müssen wir auch die Abholzeit anders gestalten. Kinder, die bis 12:00/ 12:30 Uhr gebucht haben,
müssten bitte zwischen 11:45 und 12:00 Uhr abgeholt werden (Zwerge über den Turnraum; Kiga-Bereich
vor dem Eingang)
Alle anderen Kinder können erst zwischen 13:30 und 14:00 Uhr abgeholt werden. Auch da wird eine
Mitarbeiterin im Flur sein, und das Kind rufen, dass abgeholt wird. Sie warten bitte vor der Tür, wir
schicken das Kind in den Hof. Bei schönem Wetter werden wir die Kinder gruppenweise im Außenbereich
betreuen und ggf. unsere angrenzenden kleinen Bereiche (Steingarten, Wiese neben der Kirche...) nutzen.

Gruppeninformationen
Damit Sie sich weiter über Themen des Alltags informieren können, wird jede Gruppe eine Scheibe am
Turnraum als Info-Wand nutzen. Unter dem Gruppenlogo finden Sie dann wichtige Informationen.
Hortbetreuung
Für unsere Hortkinder besteht seit Montag, dem 19.10.2020 die Maskenpflicht im Hort auf dem Weg zum
Hort, zu den Hausaufgaben, im Garderoben- und Toilettenbereich. In den Spiel- und Außenbereichen gilt
diese Maskenpflicht erst ab Stufe 3.
Unsere Hortkinder sind alle in einer Gruppe zusammengefasst. Darum können wir für sie den Ablauf im
Groben so lassen. Wir verkürzen die Endzeit der Betreuung lediglich auf 16:00 Uhr. Mittagessen werden sie
weiter im Speiseraum – die Vermischung mit den Kindergartenkindern vermeiden wir seit September
sowieso. Die Hausaufgaben werden die Kinder nur an den Tagen anfertigen können, an denen es personell
leistbar ist. Dies müssen die Eltern bitte täglich abwarten und entsprechend in ihren Tagesablauf
einplanen.
In den Herbstferien werden wir die Betreuungszeit für unsere Hortkinder auf 08:00 bis 15:00 Uhr
verkürzen.

Mit diesem Plan starten wir ab Montag, den 26.10.2020.
Ob es genauso realisierbar ist, wird sich herausstellen. Bei Personalmangel oder anderen
Herausforderungen werden wir die Abläufe anpassen müssen, ggf. im Hortbereich auch die Zeiten
nochmals verkürzen.
Seien Sie versichert, wir versuchen alles im Rahmen unserer Möglichkeiten, um die staatlichen Vorgaben
umzusetzen und allen Kindern das Betreuungsangebot zu sichern. Unser Anliegen ist es, keine Kinder von
der Betreuung auszuschließen, denn auch Eltern aus nicht „systemrelevanten Bereichen“ leisten wertvolle
Arbeit.
Ein Zitat aus einer wertschätzenden e-mail einer Familie aus unserem Haus möchte ich Ihnen an Herz
legen: „…dass wir alle solidarisch zusammenhalten und füreinander da sind…“ Bitte unterstützen Sie sich
gegenseitig bei der Betreuung der Randzeiten!!!
Dann wird es uns auch gelingen, diese neue Herausforderung zu gestalten. Ich danke Ihnen im Namen des
Teams für die bereits jetzt schon vielseitig bekundete Unterstützung!

Beate Zang
Leitung

