
Herzlich Willkommen liebe Kinder und liebe Eltern! 
 

Ab dem 15.02.2021 hat unsere Kindertageseinrichtung für einen eingeschränkten 

Notbetrieb geöffnet. Wir freuen uns Sie und die Kinder wieder zu sehen. 

Zur Gewährleistung des Infektionsschutzgesetzes haben wir unsere 

Gruppenstrukturen, Abläufe und Übergabesituationen unter den Auflagen der 

Handlungsanweisung zum Infektions- und Arbeitsschutzes und den Hygieneregeln 

angepasst.  

Wir bitten Sie um Verständnis und Ihre Mitarbeit in der kommenden Zeit. 

Unsere eingeschränkte Öffnungszeit beträgt 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:   

Allgemeine Regeln:  

- Nur ein Personensorgeberechtigter darf das Gelände betreten. 

- Nur zwei Erwachsene betreten die Garderobe gleichzeitig unter Einhaltung eines 

Mindestabstandes von 1,5 Meter. 

- Erwachsene müssen eine Mund- Nasenbedeckung auf dem gesamten Gelände der Kita 

tragen. 

- Eltern die das Haus betreten nutzen bitte die Desi-Spender oder die Möglichkeiten sich die 

Hände zu waschen.   

- Bitte verlassen sie zügig das Gebäude und das Außengelände der Kita, um die 

Infektionsketten so gering wie möglich zu halten. 

Bringe-Situation (zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr): 

- Planen Sie sich für die ersten Tage etwas mehr Zeit für die Abgabe Ihres Kindes ein. 

- Bitte lassen Sie Eltern, welche zur Arbeit müssen 8.00 Uhr den Vortritt.  

Eltern, die zeitlich flexibel sind bitten wir ab 8.30 Uhr zu kommen.  

- Bitte bringen Sie ihr Kind bis spätestens 9.00 Uhr in die Kita, um die allgemeinen Abläufe zu 

sichern. (Durch Einhaltung Gartenzeiten & Alltagsstrukturen zwingend erforderlich! ). 

- Bei der Abgabe & Abholung bitte möglichst zügig die Kinder ausziehen und verabschieden 

- Aus aktuellen Anlass:  Wer mit dem Schlitten zur Kita kommt…  

Es verhält sich wie bei Fahrräder: Benutzung im Alltag nicht gestattet (Wir haben Porutscher), 

Bitte Anschließen – NICHT versichert auf dem Gelände! 

 

- Übergabeorte / Eingänge für Eltern und die Kinder:  

o Bitte folgen Sie den Pfeilen und Aushängen im Gelände.  

o Krippe & Orangene Gruppe  - Haupteingang (Haus Lisa) Händewaschen/Desi: 

Besucher-WC Erdgeschoss, Eingangsbereich rechts neben der Infowand 

o Orangene Gruppe – ist ins EG umgezogen (Kinderrestaurant) 

o Gelb: Eingang über Feuertreppe, Übergabe Garderobe Gelb -> 

Händewaschen/Desi: Bad OG vor der gelben Gruppe 

o Rot/Blau: Eingang über Notausgang hinter dem Haus Lisa 

Händewaschen/Desi: Bad OG zwischen Garderoben links an der Wand! 

o Grüne Gruppe:   -> Bitte EXTRA Einteilung beachten!!!   

  Ein- & Ausgang „Gruppe 1 & 2 zum Haupteingang  ; „Gruppe 3“ über die Rampe zur Garderobe 



- Übergabe 

o Die Anwesenheitslisten werden von Erzieher/innen geführt.  

Die Kinderkarten bitte Ihren Kindern mit in die Gruppe geben!  

o Bei Abgabe des Kindes muss täglich eine Gesundheitsbestätigung unterschrieben 

werden (dass Ihr Kind und alle im Hausstand lebenden Personen frei von 

Symptomen Covid-19 sind und nicht im Kontakt zu einer mit Corona infizierten 

Person standen).  

o Bitte möglichst einen eigenen Stift zum Unterschreiben mitbringen.  

Abholung: 

- Wie Abgabe, es gelten dieselben Regeln.  

- Bitte Kinder zügig abholen und das Gelände verlassen.  

Gruppenstrukturen: 

- feste Gruppen. 

- Grüne Gruppe ist in drei Gruppen geteilt (Zuordnung + Abläufe in Extra Datei) 

 

Hinweise zum Allgemeinen Ablauf: 

- Die Kinder werden in den Gruppenzimmern, in festen Gruppen betreut. Aus Gründen des 

Infektionsschutzes findet keine offene Arbeit mehr statt. Die Kinder können die 

Gruppenräume nicht mehr wechseln. 

- Gartenzeiten: werden gruppenweise und zeitlich aufgeteilt, damit sich die Kindergruppen im 

Garten nicht begegnen.    NACHMITTAG – werden wir aktuell nicht in den Garten gehen. 

- Frühstück: Es findet kein Frühstück in der Kita statt. Bitte lassen Sie ihr Kind zu Hause 

frühstücken.  

- Das Mittagessen, der Mittagsschlaf, das Vesper finden in der Gruppe statt.   

- Vesper: 14:30 bis 15:00 in den Gruppenräumen. 

- Aus hygienischen Gründen  

o fällt das Zähne putzen aus, 

o Getränke werden im Zimmer gereicht.  

- Gruppenübergreifende Angebote (Chor, Kubik, Tanz-AG, SPIELZEUGTAG) fallen in 

der nächsten Zeit leider komplett aus.   

- Kuscheltiere werden bitte am ersten Tag mitgerbacht und verbleiben die ganze Woche in der 

Kita!  

- Essen/Trinken:  

o Essenanbieter: Ab dem 15.02.2021 sind alle Kunden wieder durch das 

Menübestellsystem als Dauerbesteller angelegt und jeder Kunde muss selbstständig 

abbestellen. Sie erhielten dazu bereits eine Information vom Essenanbieter.  

o Getränke werden vom Essenanbieter geliefert und den Kindern gereicht 

 

Trotz aller Auflagen und Änderungen sind wir sehr bemüht,  
das Ankommen und den Kitaalltag für die Kinder  

so freundlich, kindgerecht und normal wie möglich zu gestalten. 
 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Team der Kita Lisa  



Tipps für Eltern zur Vorbereitung der Kinder auf den Neustart in der Kita 

 

Liebe Eltern,  

nach langer Zeit der corona-bedingten Schließung öffnet unsere Einrichtung ab dem 

15.01.2021 wieder für alle Kinder. Und für uns alle ist dies der Start in eine sogenannte „neue 

Normalität“, der für Sie als Eltern möglicherweise mit gemischten Gefühlen und mit den Fragen 

einhergeht: Wie wird mein Kind, nach der langen Zeit zu Hause, ankommen? Wie schnell wird 

es sich wieder eingewöhnen? Wie kann ich ihm dafür die notwendige Sicherheit geben?  

Deshalb haben wir für Sie ein paar Ideen zusammengestellt, die Ihnen helfen können, für Sie 

und Ihr Kind das Ankommen in der Kita etwas zu erleichtern.  

 

 Sprechen Sie mit ihrem Kind darüber, dass die Kita geschlossen hatte und nun wieder 

öffnet. Bereiten Sie es sanft darauf vor, dass nach der langen Corona-Pause einiges 

anders sein wird, damit alle gesund bleiben. Vielleicht möchten Sie Ihrem Kind 

begleitend die beigefügte Geschichte „Das Corona-Dings und ich“ vorlesen. 

 Bringen Sie die Kita wieder mehr ins Gespräch und unterhalten Sie sich darüber, was 

es in der Einrichtung gern spielt, worauf es gespannt ist oder welche Freunde es am 

meisten vermisst hat. Nehmen Sie sich das Gruppenbild zur Hand und sprechen sie 

darüber, auf wen es sich besonders freut und welche Namen es noch kennt.  

 Möglicherweise möchten Sie gemeinsam den Weg zur Kita vorher ablaufen und von 

außen schauen, ob sich etwas verändert hat. 

 Erinnern Sie Ihr Kind Zuhause an die Abläufe des regelmäßigen Händewaschens und 

dass dies auch in der Kita wichtig sein wird. Erklären Sie kindgerecht notwendige 

Hygienemaßnahmen, wie das Abstand halten zu anderen Menschen oder das Niesen 

und Husten in die Armbeuge. (Zum Beispiel: „Damit wir jetzt alle gesund bleiben, dürfen 

wir uns zurzeit nicht umarmen.“) 

 Führen Sie einige Tage vorher, die gewohnte Tagesstruktur im Kita-Alltag wieder ein: 

festen Zeiten für Essen, Schlafenszeiten, Spielen etc. 

 Packen Sie am Abend vor dem ersten Tag gemeinsam die Kita-Tasche.  

 Auch für Ihr Kind ist der Wiedereinstieg eine Herausforderung. Möglicherweise 

gestalten Sie in der ersten Zeit ihre gemeinsamen Nachmittage recht ruhig und 

stressfrei.  
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Geschichte für die Kinder: Das Coro-Dings und ich 

 

Es war einmal…nee, also, ähm…hallo liebe Freunde, hier ist eure Lisa aus dem 

Kindergarten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mich? Damals vor vielen Wochen 

war die Kita nämlich einfach zu und wir duften uns plötzlich nicht mehr wiedersehen. 

Auf einmal sollte niemand mehr mit seinen Freunden spielen oder auf dem Spielplatz 

schaukeln und rutschen gehen – noch nicht mal Omas und Opas durften das! Alle 

waren so aufgeregt und haben angefangen sich beim Einkaufen so Dinger ins Gesicht 

zu hängen, solche Masken. Und alles wegen diesem komischen Coro-Dings. Na 

diesem Husten. Das war echt blöd! 

Am Anfang war das noch o.k. so alleine in der Kita, denn ich konnte im ganzen Haus 

rumflitzen-heimlich natürlich! Puzzle ausprobieren, Lego bauen, malen, mit den 

Fahrzeugen durch den Garten sausen oder einfach in der Vogelnestschaukel liegen 

und blinzelnd in den Himmel gucken. Aber mit der Zeit war mir sooooooooo langweilig 

ohne euch und ihr habt mir gefehlt! Nun habe ich eine tolle Neuigkeit für euch! Ab 

Montag können wir uns alle wiedersehen, juhuuuu!  

Dieses Coro-Dings ist aber leider immer noch da und damit wir alle gesund bleiben, 

machen wir einfach ein paar Dinge anders als bisher im Kindergarten. Keine Sorge, 

solche Maskendinger wie beim Einkaufen braucht ihr nicht! Aber wenn ihr 

wiederkommt, dürft ihr erstmal im Gruppenzimmer und im Garten mit den Freunden 

aus eurer Stammgruppe zusammen sein und euch wieder aneinander gewöhnen. 

Witzig ist auch, dass ihr sogar im Gruppenzimmer essen werdet. Das wird bestimmt 

spannend und ihr habt sicher viel zu erzählen von der Zeit zu Hause! Das mit dem 

Händewaschen ist auch in der Kita ganz ober-mega-super-pusi-wichtig, damit das 

Coro-Dings echt draußen bleibt! Außerdem mache ich das seit ein paar Wochen so 

wie die Könige und Königinnen mit dem Husten und Niesen – ganz vornehm und ohne 

kleckern. Wenn es in meiner Lisa-Nase kribbelt, stecke ich sie einfach in meine 

Armbeuge und versuche so elegant wie möglich hinein zu niesen – da fühle ich mich 

echt ein bisschen wie eine Prinzessin. Probiert das mal aus!  

Hach, wisst ihr, jetzt bin ich gleich ein bisschen mehr aufgeregt. Das wird alles so 

aufregend und neu, euch wiederzusehen. Sicher seid ihr auch gewachsen und habt 

neue Dinge gelernt, die ihr mir beibringen könnt! Ich freue mich sehr auf euch! 

Eure Prinzessin Lisa – hihihi!     
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