
Liebe Eltern, 
 

ab 31.08.2020 gilt laut Verordnung des TMBJS vom 23.07.2020  

für alle Kitas für das Kita Jahr 2020/21 ein STUFENKONZEPT. 

 

Für uns Siedlungszwerge bedeutet dies, dass wir ab 31.08.2020 in Stufe 1 

(GRÜN) starten: 

 

Stufe 1 (GRÜN)  

Alle Kinder erhalten das volle Angebot an frühkindlicher Bildung, Betreuung und 

Erziehung. Es gelten alle bisherigen sowie zusätzlich vorbeugende 

Infektionsschutzmaßnahmen, die den Regelbetrieb nicht beeinträchtigen. 

 

• Kita-Öffnungszeiten 6.00 – 16.30 Uhr  

Sollte eine Betreuung bis 17 Uhr notwendig sein, sprechen Sie uns 

rechtzeitig an. Wir finden gemeinsam eine Lösung. 

 

• Die Einrichtung ist weiterhin von max. zwei Personen mit ihren Kindern zu 

betreten.  

 

• Das Bringen/ Holen der Kinder erfolgt nur durch eine berechtigte Person. 

 

• Zum Schutz des Personals, tragen die Bring- und Abholberechtigten eine 

Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

• im Früh- und Spätdienst (6.00 – 7.30 Uhr und 16.00 – 16.30 Uhr) findet 

eine gruppenübergreifende Betreuung in den Gruppenräumen Grün bzw. im 

Garten statt. 

 

• für die Betreuung im Früh- und Spätdienst sind in der Regel 4 pädagogische 

FK im Wechsel verantwortlich. 

 

• Der Einsatz der pädagogischen FK wird verantwortungsbewusst geplant. 

Soweit es möglich ist, erfolgt die Betreuung der Kinder eines Bereiches 

durch konstantes Personal.  

 

• Die Einrichtung darf nicht betreten werden von:  

o Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind 

o Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit 

Corona Infizierten in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt 



o Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI (Personal, Kinder, 

Personensorgeberechtigte, Externe) in den ersten 14 Tagen nach der 

Rückkehr 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/

Risikogebiete_neu.html  

→ bitte seien Sie verantwortungsvoll und informieren uns, sollten Sie 

aus einem Risikogebiet kommen  

o Das Betretungsverbot kann durch einen Negativnachweis einer 

Infektion durch einen freiwilligen Test aufgehoben werden. 

 

• bei Auftreten von COVID 19-Symptomen bei Kindern in der Betreuungszeit, 

werden die Eltern umgehend informiert und zur Abholung ihres Kindes 

aufgefordert. Eine umgehende ärztliche Abklärung sowie ein ärztliches 

Attest zur Wiederaufnahme des Kindes sind notwendig. 

 

Bei steigendem Infektionsgeschehen, deren Übergreifen auf unsere Kita droht 

bzw. bei begrenztem Infektionsgeschehen innerhalb unseres Hauses erfolgt der 

sofortige Übergang zu Stufe 2 (GELB) 

 

Stufe 2 (GELB) 

In Stufe 2 gelten mit sofortiger Wirkung und uneingeschränkt alle Maßnahmen der 

Umsetzung des Eingeschränkten Regelbetriebes sowie das Hygienekonzept vom 

25.05.2020 

 

• Die Betreuung der Kinder erfolgt in beständigen Gruppen, dies bezieht sich 

auch auf das betreuende Personal. 

• Die Kita-Öffnungszeiten werden wieder auf 7.00 – 16.00 Uhr 

eingeschränkt 

• Die Eltern werden über die Kita-Leitung bzw. den Elternbeirat informiert 

 

 

Beim Hotspot bzw. erhöhter Anzahl an Kontaktpersonen bzw. Infizierten innerhalb 

unserer Kita wird diese umgehend geschlossen (Stufe 3 - ROT). 

 

Stufe 3 (ROT) 

In Stufe 3 wird unsere Kita geschlossen 

• Die Eltern werden über die Kita-Leitung bzw. den Elternbeirat informiert 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

