Aktuelle Informationen
zur Rückkehr in den
Regelbetrieb
Berlin, 11.06.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,
aufgrund der weiterhin anhaltenden niedrigen 7-Tage-Inzidenz ist der nächste Schritt in
den normalen Kitaalltag zum Greifen nah.
Die Kindertagesstätten des Landes Berlin haben bis zum 21.06.2021 Zeit, ihr Handeln
sowie ihre Organisation für den anstehenden Regelbetrieb zu planen. Wir freuen uns
sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Kindertagesstätte ab dem 21.06.2021
wieder in den Regelbetrieb gehen wird.
Was bedeutet das für Sie und Ihre Kinder:
 Der Haupteingang wird für alle Gruppen wieder zugänglich gemacht
 Bring- und Abholsituationen werden wieder in der Einrichtung möglich sein
o Bitte desinfizieren Sie sich am Eingang die Hände
o Bitte waschen Sie bevor das Kind die Gruppe betritt gemeinsam die
Hände
 Das morgendliche Fiebermessen entfällt
 Das Tragen der medizinischen Maske bleibt im Gebäude bis aufs Weiteres
bestehen
o Dies dient zum Schutz aller Personen in der Einrichtung
 Bitte halten Sie auch weiterhin einen Abstand von 1,5 m zu anderen Personen
 Das gemeinsame Zähneputzen wird im Kita-Alltag wieder umgesetzt
 Die Kinder benötigen keine eigene Trinkflasche mehr
 Alle Kinder werden in Ihre ursprünglichen Stammgruppen zurückkehren
 Es werden wieder gruppenübergreifende Früh-und Spätdienste angeboten
o In diesen Zeiten werden die Kinder unabhängig von ihren Stammgruppen
und Bezugspädagogen*innen betreut

 Mit dem Wissen über den bisherigen Betreuungsbedarf sowie dem aktuellen
Personalstand, können wir Ihnen ab dem 21.06 eine tägliche Öffnungszeit von
7:00 Uhr bis 17:30 Uhr anbieten. Sollte darüber hinaus ein Bedarf bestehen,
sprechen Sie uns gern an.
o Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung, inwieweit Sie den Früh- und
Spätdienst in Anspruch nehmen. Dies erleichtert uns die Personalplanung.
 Für alle Familien wird die Betreuungszeit des Kitagutscheines ermöglicht
o Sie können Ihre Kinder jedoch gern früher abholen
Der lang erwartete Regelbetrieb ist für uns alle eine positive Wendung in der
langanhaltenden Corona-Pandemie.
Mit Erfahrungen aus den letzten Monaten im Gepäck, wissen wir alle, dass diese
Regelung auch schnell wieder gekippt werden können.
Daher bitten wir Sie, weiterhin die noch kleinen anhaltenden Hygiene-Maßnahmen
unserer Einrichtung sorgsam umzusetzen.
Die Vergangenheit hat uns einmal mehr gezeigt und bewusst werden lassen, dass wir
gemeinsam einen sehr guten Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus geleistet
haben. Somit können wir gemeinsam sagen, dass in unserer Einrichtung bis heute kein
einziger Corona Fall nachgewiesen worden ist. Das ist das Ergebnis der guten
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Einrichtung.
Natürlich gab es die eine oder andere Herausforderung, die wir jedoch gemeinsam
bewältigen konnten.
In diesem Sinne möchte ich mich auch im Namen des Teams bei Ihnen für Ihr
Verständnis, Vertrauen und Engagement bedanken.
Wir drücken die Daumen, dass die vergangenen Monate Vergangenheit bleiben!
Mit freundlichen Grüßen

Pierre Klückmann
Kitaleitung

