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Liebe Eltern, 
bedingt durch die positive Entwicklung der Infektionszahlen und Anzahl der 
Geimpften hat das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung einige 
Reglungen der Coronabekämpfungsverordnung zum 21.06.2021 zurückgenommen. 
Für die Kindertagesstätten bedeutet dies, dass im Kitaalltag wieder Schritte zu mehr 
Normalität gegangen werden. Auch wenn alle wissen, dass es noch keine Normalität, 
wie vor Corona geben wird. 
Schritte in unserer Kita: 

- ab 21.06.2021-30.06.2021 werden die Kinder wieder zu den normalen 
Öffnungszeiten, Mo-Do 7-16 Uhr und Fr 7-15 Uhr betreut. Bei 
Personalausfällen gilt wieder der einrichtungsspezifische Maßnahmenplan 
(siehe Betreuungsvertrag) 
Diese Zeiten gelten bis das neue Kitagesetz, mit den neuen 
Betreuungsformen und -zeiten, am 01.07.2021 in Kraft tritt. 
Geben Sie bitte für die 1,5 Wochen den Gruppenerzieherinnen bescheid, ob 
Sie bis zum 30.06.2021 die 16 Uhr-Zeit benötigen 

- Einhergehend wird die Maskenpflicht für die Kitamitarbeiterinnen bei der 
pädagogischen Arbeit im Innenbereich gelockert. Jede Kollegin kann 
entscheiden, ob und in welchem Umfang sie die Maske tragen will. Weiterhin 
besteht die Maskenpflicht für die Erwachsenen z.B.in den Bring- und 
Holsituationen, bei Elterngesprächen in Innenbereichen. 

- Das Land wird die Tests für die Beschäftigten nur noch bis zum 
voraussichtlichen Ende der Bundesnotbremse am 30.06.2021 zur Verfügung 
stellen. 

- Wir beginnen in Absprache mit Trägern und Elternvertretern, wann und in 
welchen Schritten wir die Gruppen wieder öffnen (auch im Hinblick auf die 
Umsetzung des neues Kitagesetzes ab 01.07.2021). Diesen Prozess werden 
wir gemeinsam mit den Kindern gestalten. Es wird viele einfühlsame 
Gespräche und Erklärungen, in kindgerechter Form geben, um vielleicht 
aufkommende Ängste bei den Kindern zu nehmen. Die Kinder, die während 
der Pandemie aufgenommen wurden, kennen nur die Räume ihrer jetzigen 
Gruppen und müssen engmaschig in das ganze Haus begleitet werden. 

- Gleichzeitig werden wir überlegen, wie wir die Elternarbeit, orientiert an den 
neuen Vorgaben gestalten. Einige Eltern kennen, wie auch ihre Kinder nur die 
Gruppenräume. 

 
 
Info vorab: Am 01. und 02.07. kommt der Fotograf. Genauere Informationen erhalten 
Sie, sobald wir Näheres vom Fotografen wissen. 
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