
Stand 16.06.20 Ev. Kita Aschhausen 

„Eingeschränkte Regelöffnung“ der Ev. Kita Aschhausen ab dem 22.06.2020 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Öffnung der Kita nur eingeschränkt erfolgen kann, weil nach wie vor strenge 
Hygienevorschriften seitens des Landes und des Landkreises vorgegeben werden. Auch, wenn das Team ab 
Montag wieder komplett für die Kinder zur Verfügung steht, sind wir von einer Regelbetreuung noch weit 
entfernt: organisatorisch, strukturell und vor allem konzeptionell ist derzeit wenig so, wie wir es kennen. Bitte 
haben Sie Verständnis für die Einschränkungen, mit denen die Kinder, Sie und wir noch mindestens bis zu den 
Sommerferien werden leben müssen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei und so muss nach wie vor alles dafür 
getan werden, ein Ausbreitung des Virus und die Gesundheitsgefährdung Einzelner durch eine Infektion mit 
Covid 19 bestmöglich zu verhindern. 
 
Ab dem 22.06.2020 gilt: 
 

1. Alle Kinder können wieder die Kita besuchen, unabhängig vom Beruf Ihrer Eltern. 
 

2. Wir geben den Familien die Bringe- und Abholzeiten für Ihre Kinder vor, um das 
Abstandsgebot in den Fluren zu gewährleisten. Die Berufstätigkeit der Eltern wird dabei 
möglichst berücksichtigt. Für manche Kinder verkürzt sich die Aufenthaltsdauer in der Kita 
dadurch allerdings. Die Zeiten sind unbedingt einzuhalten. 
 

3. Der Spätdienst bis 13.00 Uhr ist nur eingeschränkt möglich. 
 

4. Die Ganztagsbetreuung behält den Status der Notbetreuung und soll nur im Rahmen der 
Arbeitszeiten der Eltern genutzt werden. 
 

5. Das Mittagessen für die Spätdienstkinder entfällt. 
 

6. Das Mittagessen für die Ganztagskinder muss in der Woche vom 22.06. – 26.06.2020  
von zu Hause mitgebracht werden (eine Mahlzeit zum Erwärmen in der Mikrowelle) – 
danach gucken wir, ob die Anzahl der Kinder eine Versorgung durch den Lieferanten 
ermöglicht – oder ob das Essen weiterhin mitgebracht werden muss. 
 

7. Da das Außengelände nur von zwei Gruppen zur Zeit genutzt werden kann, planen wir 
Waldwochen: 
 
29.06. – 03.07.2020  Regenbogengruppe 
06.07. – 10.07.2020  Sterntalergruppe 
13.07 – 17.07.2020  Zauberwaldgruppe 
 
Im Wald bieten wir eine Betreuung von 7.30 – 12.30 Uhr an. Bitte bringen Sie Ihre Kinder 
direkt dorthin und holen Sie sie dort auch wieder ab. Sollten Sie Probleme mit dem Transfer 
haben, suchen Sie sich bitte Unterstützung bei den anderen Eltern oder in Ihrem Umfeld – 
die Erzieherinnen dürfen derzeit keine Kinder im Auto transportieren. Die 
Ganztagsbetreuung entfällt für Kinder der jeweiligen Gruppe während der Waldwoche. 
Sollten Sie Geschwisterkinder im Haus haben, sprechen Sie uns bitte direkt wegen einer 
Lösung an. 
 

8. Die Vorschul- und Spielgruppen am Nachmittag entfallen ab dem 22.06.2020. 
 

9. Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise zur Einhaltung des Hygienekonzepts. 
 


