
 

 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, werden ab dem 15. Februar 2021 alle 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb 

übergehen. Das ist eine gute Nachricht für Kinder und Eltern. Auch wir freuen uns sehr 

darauf, Ihre Kinder wiederzusehen. 

Alle Kinder werden von uns automatisch ab Montag für die Betreuung wieder angemeldet. 

Wollen Sie Ihr Kind weiterhin von der Betreuung abmelden, melden Sie sich bitte telefonisch 

bis spätestens Montag 8:00 Uhr in unserer Einrichtung, so dass wir das Essen für Ihr Kind 

abbestellen können. 

Die Betreuung unterliegt wieder sehr großen hygienischen Auflagen. Es wird erneut eine 

große organisatorische und personelle Herausforderung, diese Auflagen einzuhalten. 

Dennoch möchten wir die Betreuung allen Kindern ermöglichen und sind daher auf Ihre 

Unterstützung angewiesen. 

Es dürfen grundsätzlich nur gesunde Kinder betreut werden.  

Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn ein Mitglied des Hausstandes nachweislich an 

COVID-19 erkrankt ist. In unserer Einrichtung besteht ein absolutes Betretungsverbot für 

Personen, die Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. die erkrankt sind. 

Alle Eltern werden erneut aktenkundig belehrt. 

Die Eltern müssen uns weiterhin täglich vor Beginn der Betreuung in schriftlicher Form 

versichern, dass keine allgemeinen Krankheitssymptome der Kinder, insbesondere Husten 

und erhöhte Körpertemperatur, vorliegen. Dafür verwenden Sie, wie bekannt, die in der 

Garderobe ausgelegten Listen. 

Kinder mit Vorerkrankungen, deren Krankheitssymptome einer Virusinfektion ähnlich sein 

können (z. B. Heuschnupfen), weisen die Unbedenklichkeit mit einem ärztlichen Attest nach. 

Sofern Kosten entstehen, sind diese von den Eltern zu tragen.  

Die Einrichtung kann bei Zweifel am Gesundheitszustand des Kindes eine Betreuung bzw. 

Aufnahme ablehnen.  

Erkrankt ein Kind in der Einrichtung, werden wir Sie umgehend informieren und das weitere 

Vorgehen mit Ihnen absprechen. Kinder, die während der Betreuung starke Symptome 

zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu trennen und sofort von den Eltern abzuholen und 

eine Abklärung beim Kinderarzt ist zu veranlassen.  

Die einzelnen Gruppen müssen strikt getrennt werden. Das bedeutet für uns, dass ab dem 

15. Februar 2021 die Kinder wieder ganztags im jeweiligen Bereich betreut werden.  



Auf Grund des personellen Mehraufwandes müssen wir in Abstimmung mit der 

Stadtverwaltung unsere Betreuungszeiten vorrübergehend einschränken. Die Evangelische 

Kindertagesstätte „Unterm Himmelszelt“ betreut die Kinder während des eingeschränkten 

Regelbetriebs in der Zeit von 06:30 Uhr - 15.30 Uhr. 

Bringen Sie Ihr Kind bis 8:30 Uhr in die Kita. Sie dürfen mit Ihrem Kind nur den jeweiligen 

Garderobenbereich Ihres Kindes betreten. Dabei ist zwingend von den Eltern eine Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Gestalten Sie die Bring- und Abholsituation so kurz wie 

möglich und vermeiden Sie unnötig langen Aufenthalt auf dem Gelände bzw. in der 

Einrichtung. Achten Sie auf ausreichend Abstand zu anderen Personen. Darüber hinaus ist 

das Betreten der Einrichtung für Eltern nicht erlaubt ist. 

Vorübergehend werden die Waldtage, Sport sowie der gemeinsame Morgenkreis 

ausgesetzt. 

Das gemeinsame Frühstück findet bis auf Weiteres nicht statt. Bei anstehenden 

Geburtstagsfeiern sprechen Sie sich bitte individuell mit der Gruppenerzieherin ab.  

Es finden vorrübergehend keine Entwicklungsgespräche statt. 

Elterngespräche sollten wenn möglich per Telefon durchgeführt werden. Ist der direkte 

Kontakt zu den Pädagogischen Fachkräften außerhalb der Bring- und Abholsituation 

notwendig, sind die Hygieneregeln zu beachten.  

Mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung gelten ab dem 15. Februar 2021 auch die generellen 

Regelungen zur Erhebung der Elternbeiträge. Nach nochmaliger Rücksprache hat uns die 

Stadtverwaltung Neustadt folgende Regelung mitgeteilt: 

1. Für alle Kinder, die während der gesamten Notbetreuung die Betreuung nicht in 

Anspruch genommen haben, werden die Elternbeiträge komplett erstattet (50% 

Dezember 2020 + 100% Januar 2021 + 50% Februar 2021). Der Januar wurde 

bereits ausgesetzt. Im Februar 2021 erfolgt eine Verrechnung der zu viel gezahlten 

Elternbeiträge von Dezember 2020. 

2. Die Elternbeiträge für die Kinder, die in der Zeit vom 14.12.2020 bis 14.02.2021 die 

Notbetreuung besucht haben, erfolgt für den gesamten Zeitraum eine wochenweise 

Abrechnung entsprechend der Anwesenheit der Kinder.  

Sie erhalten die korrigierte Abrechnung Januar sowie die Abrechnung Februar bis  

20. Februar 2021.  

 

Liebe Eltern, 

die beschriebenen Maßnahmen im eingeschränkten Regelbetrieb unserer Einrichtung sind 

erneut notwendig, um die Türen unseres Hauses wieder öffnen zu können. 

Wir danken Ihnen vielmals für Ihr Verständnis, Ihr Vertrauen in unsere Einrichtung und Ihre 

großartige Unterstützung in dieser herausfordernden Zeit.  

Hier noch einige organisatorische Hinweise zur Gestaltung der kommenden Wochen. 



Lassen Sie, wenn möglich, Ihr Kind entsprechend den individuellen Bedürfnissen, langsam 

wieder in der Kita ankommen. Reizen Sie nicht die Betreuungszeiten komplett aus. Achten 

Sie auf Ihr Kind und nehmen Sie seine Bedürfnisse ernst. Die meisten Kinder werden schnell 

wieder in der Gruppe ankommen. Einige werden Zeit brauchen beim Wiederankommen. 

Begleiten Sie Ihr Kind bei diesem Prozess und nehmen Sie es mit seinen Gefühlen wahr. 

Am Dienstag feiern wir mit den Kindern Fasching „Unterm Himmelszelt“. Ihr Kind darf gerne 

verkleidet kommen. Die Angebote finden in den jeweiligen Betreuungsgruppen statt. Wir 

beginnen den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück, welches die Kita zur Verfügung stellt.  

Um die Ankommenszeit für unsere Kinder angenehm zu gestalten, werden wir die 

Spielzeugfreie Zeit dieses Jahr aussetzen. Dennoch werden wir unseren Kindern zusätzlich 

zu den vorhandenen Spielzeugen verschiede Bastel- und Spielmaterialien anbieten. Haben  

Sie mögliches Bastelmaterial gesammelt, geben Sie dieses bitte direkt in der Gruppe Ihres 

Kindes oder im Büro ab. 

Wir freuen uns auf einen guten Start mit Ihnen und Ihren Kindern. 

Möge Gott uns wieder gut „Unterm Himmelszelt“ zusammenführen und uns seinen reichen 

Segen schenken für den vor uns liegenden Weg. 

Es grüßen Sie herzlich 

Nicolle Ehnert und Pfarrer Soeren Schellenberger 


