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Maßnahmen zur eingeschränkten Kinderbetreuung in  
unseren Kindertagesstätten (Kita „Regenbogen“; „Kita 

Haidenest“; Kita „Pusteblume“) ab dem 18.5.2020 
Informationen für Eltern/Personensorgeberechtigte 

 
 
Gesundheit der Kinder und Eltern/Personensorgeberechtigten 
Verhalten beim Auftreten von Krankheitszeichen 

 

 Es werden nur gesunde Kinder, die keine Krankheitssymptome aufweisen, in den Kinderta-
gesstätten betreut.  

 Im Vorfeld der Betreuung müssen alle Erziehungsberechtigten gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) belehrt werden (Anlage). Diese Belehrung ist am 1. Tag der Betreu-
ung unterschrieben von Ihnen mitzubringen. 

 Die Eltern/Personensorgeberechtigten dokumentieren und bestätigen jeden Tag bei Abga-
be des Kindes schriftlich, dass bei dem Kind keine Krankheitssymptome von COVID-19 vor-
liegen. Das schließt sämtliche Mitglieder bzw. Kontaktpersonen des Hausstandes mit ein. 
Zur Dokumentation ist das Formular „Gesundheitsbestätigung“ (Anlage) zu verwenden und 
verbleibt zum Nachweis in der Einrichtung. 

 Eltern/Personensorgeberechtigte sowie andere Personen, die das Kind zur Kindertagesbe-
treuung bringen, müssen ebenfalls gesund sein. 

 Bei Krankheiten des Kindes mit corona-ähnlichen Symptomen muss die Unbedenklichkeit 
mit einem ärztlichen Attest nachgewiesen werden. Bestehen Zweifel, kann die Einrichtung 
eine Betreuung ablehnen. 

 Zeigen Kinder während der Betreuung corona-ähnliche Symptome, werden sie umgehend 
von der Gruppe getrennt, von den Eltern abgeholt und sind einem Arzt vorzustellen. Eine 
Wiederaufnahme erfolgt nur nach Vorlage eines ärztlichen Unbedenklichkeitsattestes. 

 
 
Bring- und Abholsituation der Kinder 
 

 Die täglichen Betreuungszeiten sind der Kindertagesstätte im Vorfeld mitzuteilen und die 
angegebenen Zeiten einzuhalten. 

 Beim Bringen und Abholen der Kinder sollte es so wenige Kontakte wie möglich zwischen 
Beschäftigten und Eltern/Personensorgeberechtigten sowie Eltern untereinander geben.  

 Die Übergabe der Kinder erfolgt in zuvor festgelegten Bring- und Abholzonen, dabei kann es 
zu Wartezeiten kommen. 

 Eltern/Personensorgeberechtigte müssen in der Bring- und Abholsituation eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen und das Bringen/Abholen des Kindes sollte nur durch eine be-
rechtigte Person erfolgen.  

 Eltern haben sich sofort nach Betreten der Kindertagesstätte die Hände zu desinfizieren. 
 



[2] 
 

 
Mund-Nasen-Bedeckungen 
 

 Kinder müssen in der Kindertagesstätte keine Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. 

 Die Erzieherinnen und Erziehern tragen im pädagogischen Alltag nur situationsbezogen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung. Beispielsweise beim Kontakt mit anderen Erwachsenen und Kin-
dern, die nicht zur eigenen Gruppe gehören. Innerhalb der festen Gruppe wird darauf ver-
zichtet.  

 Eltern/Personensorgeberechtigte müssen in der Bring- und Abholsituation eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. 
 
 

Hygieneregeln 
 

 Die Kindertagesstätte verfügt über einen aktualisierten und auf die COVID-19-Situation an-
gepassten Rahmenhygieneplan. 

 Im Rahmen des Tagesablaufes erfolgt eine altersgemäße Vermittlung und regelmäßiges 
Üben der Hygieneregeln (z.B. richtiges Händewaschen, Husten und Nießen in den Ellenbo-
gen) bei den Kindern.  

 Ein wechselseitiger Gebrauch von Alltagsmaterial (z.B. Spielzeug) zwischen den Gruppen 
wird vermieden. In nächster Zeit kann kein privates Spielzeug oder Plüschtiere mit in die 
Einrichtung gebracht werden.  

 Nuckel sind in gekennzeichneten Behältnissen mitzubringen und verbleiben in der Kinder-
tagesstätte. 

 Eltern, die die Kindertagesstätte betreten, müssen sich im Eingangsbereich die Hände des-
infizieren. 

 Gruppenräume und Sanitärbereiche dürfen von den Eltern nicht betreten werden. 
 
 
Dokumentation zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 
 

 Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden in der Kindertagesstätte 
feste Betreuungsgruppen mit festen Erzieher*innen gebildet, deren Zusammensetzung sich 
nur in Ausnahmesituationen ändert. Die Betreuungszusammensetzung wird täglich doku-
mentiert.  

 Kontakte untereinander in der Kindertagesstätte werden vermieden. Das heißt, Gruppen 
werden räumlich strikt voneinander getrennt – die Betreuung findet in einem fest zugewie-
senen Raum statt.  

 Gemeinschaftliche Räume wie Garderoben, Wasch- und Essensräume sowie Spielplätze und 
andere Anlagen im Außengelände dürfen nur abwechselnd/zeitversetzt von jeweils einer 
Gruppe genutzt werden. 

 
 

Gestaltung des pädagogischen Konzeptes  
 

 Auch in den beiden Burgstädter Kita´s ist vorerst ein Frühstück für die Kinder mitzugeben. 
Die Kitaleiterinnen informieren über Änderungen. 

 Das pädagogische Konzept wird auf die derzeitige Situation angepasst. 

 „Offene“ oder „teiloffene“ Konzepte sind vorerst in keiner Kindertagesstätte zulässig. 

 Elterngespräche werden vorrangig telefonisch stattfinden. 
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Geänderte Öffnungszeiten 
 

 Ab dem 18.5.2020 gelten zunächst in unseren Kindertagesstätten geänderte Öffnungszeiten 
von 7 bis 16 Uhr. 

 Die Eltern/Personensorgeberechtigten werden gebeten, die Betreuungszeiten möglichst 
nicht voll auszuschöpfen, sofern dies möglich ist. Es gilt zu prüfen, ob jeden Tag die gesamte 
Betreuungszeit genutzt werden muss oder sie nur zeitweise in Anspruch genommen wer-
den kann. 

 
 
Elternbeiträge 
 

 Bezüglich der Elternbeiträge bitten wir Sie, sich auch selbständig auf den entsprechenden 
Internetseiten der Stadtverwaltungen Mittweida und Burgstädt zu informieren. 

 
 
 
 
 
 
Weitere Schutzmaßnahmen können individuell und nach Bedarf vereinbart und eingesetzt 
werden, sofern dies aus aktuellen Gründen erforderlich ist. 
 
 
Mittweida, den 13.5.2020 
Arbeiterwohlfahrt Südsachsen gGmbH 


