
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

wie schon im Informationsschreiben vom 14.06.2021 

angekündigt, haben wir an unseren Teamnachmittagen und 

nach Absprache mit Träger und Elternvertretung die 

schrittweise Öffnung der Gruppen geplant. 

Die niedrigen Infektionszahlen und die Anzahl der Geimpften 

ließen uns voller Hoffnung auf einen normalen Kitaalltag (laut 

unserer Konzeption) für Ihre Kinder nach den Sommerferien 

blicken. Außerdem sind alle Kitas in Rheinland-Pfalz wieder im 

Regelbetrieb. Das heißt, dass ab dem 21.06.2021 der volle 

Betreuungsumfang gewährleistet sein muss. Bei 

Personalunterschreitung tritt dann der Maßnahmenplan (lt. 

unserer Konzeption) wieder in Kraft. 

Die pädagogische Arbeit in den Kitas soll nun auch wieder, 

entsprechend den jeweiligen Konzeptionen, die auch Teil der 

Betriebserlaubnis sind, umgestellt werden. 

Die geschlossenen Gruppen mit der Zuordnung von Kindern 

und Erzieherinnen war sinnvoll, und mit ein Grund, dass die 

Infektionszahlen nicht so hoch gestiegen sind. Wir konnten den 

Kindern Verlässlichkeit geben. Und trotzdem wünschen wir uns 

für die Kinder wieder mehr Raum und Mitbestimmung. In den 

letzten Jahren wurden die Um- und Anbauten der Kita natürlich 

an der Konzeption der „offenen Arbeit“ orientiert. Die Räume 

sind für geschlossene Gruppen nur bedingt geeignet. Dazu 

kam, dass aus organisatorischen Gründen die Zeitabläufe sehr 

getacktet waren (um eine Durchmischung zu verhindern). Die 

Kinder hatten wenig Möglichkeit der Mitbestimmung, z.B. bei 

der Frage „Wer möchte in den Hof gehen?“ 

Doch verunsichern uns die jüngsten Meldungen zur 

Deltavariante und die bevorstehende Urlaubs- und Reisezeit. 

Auch wenn wir die Entwicklung nicht mit hundertprozentiger 

Sicherheit vorhersagen können, möchten wir vermeiden, dass 

wir vor den Ferien das ganze Haus öffnen und nach den 

Sommerferien wieder schließen müssen. 

Wir haben eine schrittweise und engmaschige Begleitung bei 

der Öffnung des Hauses für die Kinder der Bären-, Hummel- 

und Schlaumausgruppe geplant. In Gesprächen mit den 

Kindern besprechen wir die veränderten Situationen im Alltag 

und in der Kita. 

Ab dem 19.07.2021 ist der Hof für alle Kinder in den Zeiten   

10-11/15-16 Uhr geöffnet. 

Ab dem 30.08.2021 (1. Tag nach den Sommerferien) wird die 

neue Schlaumausgruppe den Schankraum und die Halle 

nutzen. Die Kinder, die aus der Krippe wechseln und die 

2jährigen Kinder, die neu aufgenommen werden bilden die 

neue Meisengruppe im Rollenspielbereich. Diesen Raum 

werden wir noch vor den Ferien für die Kinder einrichten. Die 

restlichen Bären- und Hummelkinder bleiben in ihren Räumen. 

Die Kinder aus der Krippe nutzen weiterhin den Krippenraum. 

Folgende Eingänge sind dann zu nutzen: Schlaumäuse-Halle, 

Bären-Haupteingang-Kita, Hummeln-Haupteingang Kita/Hof, 

Meisen- und KrippeTreppenaufgang Krippe.  

2 Wochen Beobachtungszeit 

Nach 2 Wochen Beobachtungszeit sehen wir hoffentlich, wie 

sich die Lage nach der Urlaubszeit entwickelt und wenn das 



Infektionsgeschehen auf niedrigem Niveau bleibt, können alle 

Kinder ab dem 13.09.2021 (außer Krippe) wieder gemeinsam 

die Bewegungsbaustelle nutzen. Ab dem 20.09. 2021 kommt 

die Öffnung des Frühstücksbereichs mit freien Zeiten von 8-

9.30 Uhr hinzu. Am 24.09.2021 räumen wir wieder die 

Funktionsbereiche (z.B. Bauraum, Mal- und Bastelbereich) ein, 

so dass alle Kinder wieder frei wählen können, wo und mit wem 

sie spielen. Gleichzeitig finden die Stammgruppen jeden Tag 

um 9.30 Uhr statt. In jeder Stammgruppe ist eine Erzieherin, die 

den Kindern aus den jetzt noch bestehenden festen Gruppen 

bekannt ist. Die Stammgruppenkinder essen und ruhen dann 

auch wieder in kleinen Gruppen mit ihren Bezugserzieherinnen 

in den Stammgruppenräumen.  

Gruppeneinteilung ab dem 27.09.2021 

Ihr Kind ist in der Stammgruppe: 

Die Bezugserzieherinnen sind: 

Da alle Kolleginnen geimpft sind, werden wir bei Engpässen 

gegenseitig in den Gruppen aushelfen. 

Verändert sich das Infektionsgeschehen vom 30.08.-

13.09.2021 zum Negativen, werden wir in geschlossenen 

Gruppen mit eventuell gemeinsamer Hofnutzung in den 

Randzeiten bleiben. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns ansprechen und uns Ihre 

Eindrücke, Bedenken und Meinungen zur Situation mitteilen. 

 

In der Bring- und Abholsituation bitten wir Sie weiterhin Masken 

zu tragen und die Kinder an den Eingängen zu übergeben und 

abzuholen. Wir haben festgestellt, dass die meisten Kinder 

mittlerweile mächtig stolz darauf sind, allein in die Kita zu 

kommen. Nachdem Sie um den Geburtstag eines Kindes den 

Entwicklungsbericht erhalten haben, bespricht die 

Bezugserzieherin mit Ihnen einen Termin, ob das 

Elterngespräch als Telefongespräch oder in Präsenz im Hof 

stattfinden soll. 

 

Gleichzeitig tritt ab 01.07.2021 das neue Kitagesetz in Kraft. 

Das Land hat einige kleine Broschüren „Das Kita-

Zukunftsgesetz in Rheinland-Pfalz“ den Einrichtungen 

geschickt. Interessierte Eltern können diese gerne in der Kita 

erfragen. 

In der Abfrage haben Sie Ihr Kind für einen 7Std Platz mit 

Mittagessen, Mo-Fr 7-14 Uhr oder ohne Mittagessen (Abholzeit 

12 Uhr) oder einen Ganztagesplatz mit Mittagessen, Mo-Fr 7-

16 Uhr angemeldet. Da Sie auf Ihrem Zettel schon angegeben 

haben, wann Ihr Kind an jedem Tag abgeholt wird, konnten wir 

die Essens-, Ruhe- und Abholzeiten planen. Noch eine Info zu 

den Buszeiten. Zurzeit fährt der Bus nur um 14 Uhr nach 

Dorsheim. Wenn mehr als 3 Kinder für die Zeit 16 Uhr 

angemeldet sind, wird dann zusätzlich ein Bus eingesetzt. 

 

In Kürze werden Sie einen neuen Betreuungsvertrag mit den 

geänderten Betreuungsformen und -zeiten erhalten. 



 

 

Coronaregeln, die noch bestehen: 

- Maskenpflicht unter Erwachsenen, auch in der Bring- 

und Abholsituation (auch wenn Sie draußen bringen und 

abholen) 

- Händewaschen beim Kommen, vor den Mahlzeiten, 

nach dem Toilettengang 

- Niesen und Husten in die Armbeuge 

- das Schreiben zum Umgang mit Erkältungs- und 

Krankheitssymptomen bei Kindern 

- die Vorgaben aus der 23. 

Coronabekämpfungsverordnung 

- die Quarantäneregeln 
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