ELTERNBRIEF
Liebe Eltern,
gerne möchten wir Sie heute schon über
den weiteren Öffnungsschritt nach
den Sommerferien informieren.
Nach einer Beratung durch das Jugendamt
und das Gesundheitsamt, haben wir uns
dazu entschieden in sogenannten
„Tandemgruppen“ zu arbeiten.
Das bedeutet, dass sich zwei aneinander
liegende Gruppen zusammenschließen
und zusammenarbeiten.
Laut unserem bisherigen Konzept ist
unser ganzes Haus für die Kinder
zugänglich. Dies wird uns nach den
Sommerferien noch nicht möglich sein.
Für Sie bedeutet das, dass fast alle Kinder
nach den langen Ferien in ihre gewohnten
Gruppen, wie vor der Corona-Pandemie,
zu ihren gewohnten Erzieherinnen gehen.
Für die Wolfsgruppe wird es durch die
Entstehung der Naturgruppe einen
personellen Wechsel geben und für die
Hasenkinder, welche nicht für die
Naturgruppe angemeldet sind, wird es
einen Gruppenwechsel mit ihren
Erzieherinnen bedeuten.
Das Jugendamt rät uns weiterhin dazu
Geschwisterkinder nach Möglichkeit in
einer Gruppe, oder in der entsprechenden
Tandemgruppe zu betreuen. Sollte Sie
dies betreffen, werden Ihre
Gruppenerzieherinnen telefonisch mit
Ihnen Kontakt aufnehmen.

Folgende Gruppen werden als
Tandem zusammenarbeiten:
Spatzen (Frau Förster, Frau Hauß, Frau
Hesse) und Eichhörnchen (Frau Köhler,
Frau Mark)
Waschbären (Frau Schumann, Frau
Mosebach, Frau Johne) und Wölfe (Frau
Wege, Frau Heinemann, Frau Vogt) =mit
den Hasenkindern ☺
Hamster (Frau Druhm-Schmidt, Frau
Schulz) und Naturgruppe im Raum der
Hasengruppe (Frau Zimmermann, Frau
Süß, Frau Volland)
Die Kinder haben die Möglichkeit beide
Gruppenräume der Tandemgruppen, im
Freispiel zu nutzen. Es wird in dieser
Konstellation einen gemeinsamen
Frühdienst geben, das Mittagessen wird
gemeinsam eingenommen und auch den
Nachmittag werden beide Gruppen
zusammen verbringen.
Diese beiden, nun zusammengehörenden
Gruppen, werden keinen Kontakt mit den
anderen Gruppen haben.
Wir haben uns als Team für diese Art der
pädagogischen Arbeit entschieden, weil
wir es vermeiden möchten, dass die
Kinder und Erzieher zu viele Kontakte auf
einmal haben.

Sollte es einen Fall von Corona in unserer
Einrichtung geben müssten wir, durch
diese Kontaktbeschränkung, nicht das
gesamte Haus schließen. Infektionsketten
können so besser eingeschränkt werden.
Auch nach den Sommerferien werden
für unsere Kita weiterhin die
Hygieneregeln gelten.
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Erwachsene desinfizieren
sich die Hände vor dem Betreten
der Kita
Eltern oder andere
Begleitpersonen tragen einen
Mund-Nasenschutz, wenn sie die
Kita betreten
Die Tandemgruppen nutzen
verschiedene Eingänge
Alle Erwachsenen halten die
Abstandsregeln ein
Die Kinder werden bitte nur
bis zur Gruppentür begleitet
Die Kinder waschen sich die
Hände nach dem Ankommen
Die Tandemgruppen kommen
weder im Haus noch im
Außengelände zusammen.
Bei Krankheitssymptomen
(z.B. Fieber, Husten,
Atemprobleme, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen,
Bauchschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen oder Durchfall) der
Kinder oder der im Haushalt
lebenden Personen, darf die Kita
nicht betreten werden. Ein
ärztlicher Rat ist unbedingt
einzuholen.

Aus Infektionsschutzgründen wird derzeit
von der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel abgeraten, wenn kein
Mund-Nasenschutz getragen werden kann,
wie es bei Kindern unter 6 Jahren der Fall
ist.
Des Weiteren benötigen wir, durch die
Umstrukturierung unserer Arbeit, mehr
Personalstunden, um den
Kindergartenalltag gut abdecken zu
können.

Daher ist es uns bis auf weiteres nicht
möglich Busdienste anzubieten.
Da auch auf tandemübergreifende
Vertretungsdiente des Personals verzichtet
werden soll, wird es für jedes Tandem
einen eigenen „Notfallplan“ für
personelle Engpässe geben. Dieser ist
zurzeit noch in der Bearbeitung und wird
Ihnen so schnell wie möglich transparent
gemacht.
Weitere Informationen zu ihrem Tandem
bekommen Sie in einem zusätzlichen
Informationsschreiben.
Wir hoffen, dass sich die Situation auch
nach den Sommerferien weiterhin positiv
entwickeln wird. Wir freuen uns darauf
alle Kinder wieder begrüßen zu dürfen und
natürlich auch auf die neuen Familien die
im nächsten Kindergartenjahr zu uns
kommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita-Team

