Düsseldorf, 12.08.2020

Sehr geehrte Kita-Eltern,
wir freuen uns, dass wir ab Montag, den 17.08.2020, wieder in den Regelbetrieb gehen
können und Sie Ihre Kinder zu den im Betreuungsvertrag abgeschlossenen Zeiten bringen
dürfen. Nach einer langen Zeit, in der Sie viel zusätzliche Betreuung organisieren mussten,
stehen unsere Kitas wieder mit den üblichen Betreuungszeiten zur Verfügung.
Anlage 1: Ministerschreiben an Beschäftigte und Eltern
Anlage 2: Offizielle Information Land NRW zur Aufnahme Regelbetrieb

Es kann aber wieder zu Einschränkungen kommen, lokal oder auch landesweit, wenn die
Entwicklung des Infektionsgeschehens dies erfordert. Aufgrund der derzeitig steigenden
Zahlen werden wir die derzeitige Bring- und Abholorganisation in den einzelnen
Einrichtungen vorerst beibehalten, denn die Wetterlage lässt dies unkompliziert zu. Die
Bring- und Abholzeiten verändern sich natürlich. Dies wird Ihnen von Ihrer jeweiligen Kita
gesondert mitgeteilt. Diese Entscheidung wurde gemeinsam mit den Kita-Leitungen
getroffen, denn so können Kontakte in geschlossenen Räumen, in denen es mit mehreren
Personen oft nicht möglich ist, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten, vermieden werden.

Für alle Einrichtungen gilt:
•

Das Abstandsgebot ist zwischen den Beschäftigten und Eltern einzuhalten, wir
erbitten das Tragen einer Schutzmaske in der Bring- und Abholsituation von allen
Erwachsenen (Eltern und Mitarbeitenden).

•

Elterngespräche sind möglichst online oder telefonisch durchzuführen.

Grundsätzlich gilt, es dürfen keine kranken Kinder betreut werden. Für Kinder mit Schnupfen
wurde glücklicherweise eine Regelung getroffen, die eine rasche Rückkehr in die Einrichtung
ermöglicht, solange keine weiteren Symptome dazukommen.
Anlage 3: Offizielle Information Land NRW_Krankheitssymptome
Es gelten im Regelbetrieb alle bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen die Pandemie
betreffend. Die Hygienekonzepte aller Kitas sind ausgerichtet bzw. erweitert nach dem
offiziellen Musterplan der Landesregierung. Diese Umsetzung bedeutet für alle Mitarbeiter
zusätzliches Handeln, das in die gewohnten Arbeitsabläufe einfließen muss.
Anlage 4: Muster Reinigungs- und Desinfektionsplan LzG NRW
Wir bitten Sie alle verantwortungsbewusst mit der neu gewonnenen Normalität in Zeiten, zu
denen das Coronavirus ein Teil unseres Alltags geworden ist, umzugehen, damit wir
uneingeschränkt für Sie da sein können und so ein möglichst unaufgeregter Kitaalltag
stattfinden kann.
Herzliche Grüße
Manuela Holl
Verwaltungsleitung

