
ELTERN-INFO 
Eingeschränkter Regelbetrieb 
Liebe Eltern,  
wir haben Sie und Ihre Kinder sehr vermisst und freuen uns deshalb  

ab Mo., 15.02.21 
unsere KITA wieder für alle Familien öffnen zu können. 
Doch der Virus ist noch da, somit dürfen wir die Kinder nur mit Einschränkungen und unter 
Einhaltung aller Hygienevorschriften betreuen. 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige  
Änderungen im KITA-Ablauf informieren: 

 Die KITA hat bis auf Weiteres von 6.00 – 16.00 Uhr geöffnet   
(Änderungen vorbehalten) 

 Jede Gruppe ist in dieser Zeit besetzt und bleibt mit den Stammerziehern ein eigener, 
möglichst isolierter Bereich 

 Bitte nur die direkten Laufwege in die Gruppen nutzen 

 Die Aufnahme erfolgt nur: 
Wenn der Belehrungsbogen, möglichst von beiden Sorgeberechtigten, 
einmalig unterschrieben, abgegeben wurde  
Die tägliche Gesundheitsbestätigung entfällt! 

 Klammersystem: In den Garderoben muss das Abstandsgebot eingehalten werden, 
deshalb bitte eine Wäscheklammer mit Namen gekennzeichnet mitbringen  
 hängen bereits  vier Klammern  pro Trakt an der Leine am Eingang, darf das 
Gebäude nicht betreten werden 

 Trakt I (Erfinderkinder) und VI (Abenteuerland)    = Rot 
 Trakt II (Weltentdecker) und V (Kleine Einsteins)  = Gelb 
 Trakt III (Expertikusse) und IV (Kleine Forscher)    = Blau 

 Beim Verlassen des Hauses wird durch den Erwachsenen die Klammer wieder 
entfernt und die nächste Familie darf das Haus betreten (ein Erwachsener und ein 
Kind) 
 bitte die „Tür- und Angelgespräche“ sehr kurz halten und sich schnell 
verabschieden 

 Die „Erfinderkinder“ betreten die Garderobe über den Garteneingang,  
die „Kleinen Einsteins“ betreten das Gebäude über die Rampe, alle anderen 
Gruppen kommen in das Gebäude wie bisher 

 Vergessen Sie nicht, die Verpflegung beim Caterer wieder selbst an- und 
abzumelden. 
 Die „Kleinen Einsteins“ und die „Kleinen Forscher“ erhalten das Frühstück bzw. 

Vesper wieder über den RWS-Catering-Service 
 Sollte Ihr Kind ab 15.02.21 die KITA nicht besuchen, melden Sie bitte das Essen ab 

 Dankenswerterweise dürfen wir weiterhin in der gegenüberliegenden „Gartensparte  
Ost“ vier Gärten nutzen, so dass wir auch beim Aufenthalt im Freien das 
Abstandsgebot  einhalten können.  
 

Bitte halten Sie sich strikt an die aufgeführten Regeln, um bei voller KITA-Belegung eine 
erneute Schließung der KITA wegen steigender Infektionszahlen zu vermeiden! 
 



Alle benötigten Formulare (Belehrung) für den ersten Tag im eingeschränkten Regelbetrieb 
finden Sie am Wochenende auf der DRK – Muldental – Homepage.  
Bitte diese ausdrucken und unterschrieben am ersten Tag mitbringen. 
 
Änderungen sind vorbehalten bei: 

 Neuregelungen durch den Sächsischen Landtag 

 Bei Personalmangel 

 Bei steigenden Infektionszahlen 
 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung, Ihr Vertrauen und ihr Verständnis 
 
gez. Cornelia Winkler (Leiterin) 


