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Infos zur eingeschränkten Betreuungszeit ab dem 08.06.2020

Familienminister Joachim Stamp:

 „Ich weiß, dass viele Familien in den letzten Wochen an die Grenze ihrer Belastbarkeit 
gekommen sind und viele Kinder ohne frühkindliche Bildung täglich Chancen genommen 
werden. Daher bin ich sehr froh, dass wir angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens 
den nächsten Schritt unseres Öffnungsplans von der erweiterten Notbetreuung zu einem 
eingeschränkten Regelbetrieb gehen können.“

Die bedeutet ab dem 08.06.2020 für unsere Kita folgendes:

Das Betretungsverbot für alle Kinder der Kita wird aufgehoben.

Die bisherige Notbetreuung und die erweiterte Notbetreuung für Schulkinder und Kinder, die 
von Behinderung bedroht sind, wird aufgelöst.

Diese Betreuungszeiten können nicht mehr berücksichtigt werden.

Dafür dürfen alle Kinder wieder zu einem reduzierten Betreuungsumfang                         
von 35, 25 und 15 Stunden pro Woche statt 45, 35, 25 in die Kita kommen.

Familienminister Joachim Stamp: 

„Ich appelliere an die Solidarität aller Eltern. Der Übergang in diese neue Phase des 
eingeschränkten Regelbetriebs wird eine große Herausforderung. Die Bereitschaft zu 
Zugeständnissen ist von allen Seiten notwendig.“



Das bedeutet für unsere Kita:

Die Gruppen sind weiterhin räumlich voneinander getrennt.

Eine Mischung der Kinder, sei es auf dem Spielplatz oder in der Kita, ist strikt zu vermeiden.

Alle Kontakte müssen nachvollziehbar sein, das Hygienekonzept eingehalten werden.

Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, ungeachtet 
ihrer Art und Ausprägung! „Corona“ Symptome sind grundsätzlich vom Arzt abzuklären!

Die Öffnungszeiten von 50 Wochenstunden unserer Kita sind nicht mehr zu halten.

Das bedeutet für unsere Kita konkrete Maßnahmen, die von den Eltern in der Bring- und 
Abholphase eingehalten werden müssen!

Neuer Kita-Eingang (über den großen Spielplatz)

Ab dem 08.06.2020 bringen und holen Sie ihre Kinder entsprechend der „neuen 
eingeschränkten Betreuungszeiten“ durch das große grüne Tor über den großen Kita-
Spielplatz in die Gruppen.

Alle Kinder müssen bis spätestens 09:00 Uhr in der Einrichtung sein, damit das Tor 
geschlossen werden kann. Die Zeiten müssen eingehalten werden, sonst ist eine Betreuung 
nicht mehr möglich für diesen Tag!

Der Haupteingang der Kita wird vorläufig nicht mehr genutzt!

Die Gruppen dürfen weiterhin nicht von Eltern betreten werden.

Achten Sie auf das Mindestabstandsgebot und halten Sie die Bring- und Abholphase kurz!

Nutzen Sie auch Wege um den Sandkasten herum z.B. zur Lila und blauen Gruppe.

Bringen Sie keine Spielsachen, Kuscheltiere und keine Lebensmittel mit.

Wir stellen, wie gewohnt, Getränke, Frühstück und Mittagessen zur Verfügung.

Fehltage beim Mittagessen werden nicht mit 1 € berechnet. Abrechnung erfolgt, wie gewohnt,

zum 15. des Folgemonats.

Zum Schluss noch mal der Hinweis, dass alle geplanten Veranstaltungen bis zum Ende 
unserer Betriebsferien abgesagt sind. 

Schauen Sie bitte immer mal wieder auf unsere neue Homepage (www.drk-kita-greven.de)  
auf der wir Neuigkeiten unmittelbar einstellen werden. 

Wir freuen uns auf unsere Kinder�

 

Mit freundlichen Grüßen,

ihr Kita-Team!

http://www.drk-kita-greven.de/

