
 

 

Elterninformation  

Liebe Eltern, 

ab 15.02.2021 dürfen wir wieder alle Kinder, bis auf weiteres im eingeschränkten Regelbetrieb, in 

unserer Einrichtung begrüßen. Diesen eingeschränkten Regelbetrieb kennen wir bereits von Mitte 

Mai 2020. Viele Regelungen werden wieder in der Art in Kraft treten. Diese Maßnahmen schlüs-

seln wir Ihnen mit diesem Schreiben auf. Gruppen sollen sich weder im Haus noch auf dem Spiel-

platz mischen. Möglichst sollen die gleichen Pädagogen*innen die gleichen Kinder betreuen.  

Öffnungszeit: 

Unsere Einrichtung hat in Abstimmung mit dem Träger sowie der Stadt Hohenstein-Ernstthal von 

7:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.  

Gesundheitsbestätigung:  

Das Formular „Gesundheitsbestätigung“ bleibt bestehen. Dieses Dokument verbleibt bei den El-

tern und wird täglich mit Ihrer Unterschrift vorgezeigt! Für den Start am Montag liegen die For-

mulare für jedes Elternteil am Eingang bereit. 

Bringen und Abholen: 

Sie sind verpflichtet bereits vor dem Betreten des Grundstücks und über den gesamten Aufenthalt 

im Kitagelände eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen 

Kindergartenkinder: werden bitte über den Hintereingang der Einrichtung (gegenüber der Feu-

ertreppe) in die Kita gebracht. Es betreten bitte jeweils nur zwei Elternteile pro Gruppe die Einrich-

tung (siehe Gruppenschilder im Körbchen am Eingang). Bringen Sie Ihre Kinder zügig in die Garde-

roben, ziehen sie um und übergeben sie der jeweiligen Erzieherin. 

Krippenkinder: werden bitte durch den Haupteingang der Einrichtung in die Kita gebracht. Es be-

treten bitte jeweils nur zwei Elternteile pro Gruppe die Einrichtung (siehe Gruppenschilder im 

Körbchen am Eingang). Bringen Sie Ihre Kinder zügig in die Garderoben, ziehen sie um und überge-

ben sie der jeweiligen Erzieherin. 

Beim Abholen verfahren wir genauso. Abholen können Sie Ihre Kinder zu den gewohnten Zeiten. 

Bitte denken Sie daran, dass die Einrichtung um 16 Uhr schließt. Halten Sie überall wenn möglich 

Abstand (1,5m). Die Übergabesituation muss weiterhin kurz gehalten werden, um eine „Stau“-

Bildung zu vermeiden. Planen Sie Wartezeiten ein! 

Essenversorgung: 

Ab Montag können wir unseren Kindern wieder Vollverpflegung (Frühstück, Mittag, Vesper) anbie-

ten.  

Wir freuen uns sehr auf alle Kinder, sowie Eltern und hoffen auf einen guten, reibungslosen Start. 

Bis zum Wiedersehen am Montag wünschen wir ein schönes Wochenende! 

Ihr Team der Kindertagesstätte „Bummi“ im Sozialverband VdK Sachsen e.V. 

Janin Lein  Hohenstein-Ernstthal 12.02.2021 
stellv. Leitung  
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