
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aktuelle Informationen  
zur Kita - Öffnung 
 
 
 
          
          Berlin,03.03.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kinder, 
 
wie aus dem 32.Trägerschreiben hervorgeht, planen die Regierungschefinnen  und 
Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin im Laufe des Tages die 
Kindertagesstätten ab dem 09.03.2021 für alle Familien wieder zugänglich zu machen. 
 
Achtung 
Aufgrund der noch anstehenden Konferenz ist diese Mitteilung unter Vorbehalt zu 
betrachten. Sollte sich diese, aus unserer Sicht erfreuliche Nachricht, nach der 
Konferenzsitzung mit der Bundeskanzlerin als richtig erweisen, werden wir am 
09.03.2021 in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. 
 
Der eingeschränkte Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen sieht vor: 
 

1. Alle Kinder mit einem Betreuungsvertrag erhalten Zugang zur Kindertagesstätte.  
2. Alle Kinder erhalten gemäß ihres Kitagutscheins ein Anrecht auf ihren 

Betreuungsumfang. 
3. Wir bieten den Familien einen bedarfsgerechten Betreuungsumfang an, der 

jedoch mit unseren Möglichkeiten übereinstimmen sollte. 
4. Eltern bleiben aufgefordert, sich hinsichtlich Ihres individuellen 

Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und diesen 
regelmäßig mit den Einrichtungen abzustimmen. 

5. Damit das Infektionsgeschehen für unsere Einrichtung so reduziert wie möglich 
bleibt, behalten wir alle aktuellen Hygiene-Maßnahmen bei. Somit können wir 
Ihnen weiterhin die festen Gruppenstrukturen anbieten. 

6. Wie aus unseren Hygienerichtlinien hervorgeht, bleibt die mit der Kitaaufsicht 
abgesprochene geänderte Öffnungszeit voraussichtlich bis zum 30.04.2021 
bestehen (8:00 Uhr bis 16:30 Uhr). Somit können wir als Einrichtung dem 
geforderten Hygienestandard weiterhin gerecht werden. 
Ziel dessen ist es, die Betreuung aller Kinder auch vor dem Hintergrund 
notwendiger Hygiene-Maßnahmen zu gewährleisten. 



 

7. Für individuelle Bedürfnisse / Absprachen wenden Sie sich bitte an die  
zuständigen Fachkräfte oder die Kitaleitung. 

 
 
Wir alle wünschen uns eine baldige Kitaöffnung, die allen ein Stück Normalität wieder 
bringt. Bitte denken Sie auch weiterhin an die Hygiene-Maßnahmen und sehen Sie von 
großen Gruppenversammlungen vor unserer Einrichtung ab. Wir wissen, dass es 
eventuell viel auszutauschen gibt. Denken Sie jedoch daran, dass wir alle dazu 
beitragen können einen weiteren Lockdown zu verhindern. 
 
Wir danken für die gute Zusammenarbeit in den letzten Monaten. 
 
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis bald! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 

  
 


