
Hünfeld, 02.07.2020 

 

Liebe Eltern unserer neuen Kita-Kinder! 

Der Kindergarten-Start Ihrer Kinder 

rückt immer näher. 

Am 03.08. öffnet unsere Kita wieder im 

s.g. Regelbetrieb. Das heißt, dass alle 

Kinder wieder in ihren Gruppen sein 

können und ein Alltag für die Kinder in 

der Kita bestehen kann, wie sie ihn vor 

Corona gelebt haben. 

Natürlich gehören weiter 

Hygieneregeln dazu, die Sie von uns 

erhalten. 

Dieser Regelbetrieb bedeutet für Sie, dass Sie ab dem 03.08. Ihr Kind wie geplant zu dem 

vereinbarten Zeitpunkt (8.00h oder 10.00 Uhr) in die Kita bringen können und wir die 

Eingewöhnung miteinander starten. 

Sie dürfen die Kita betreten, eine Fachkraft wird Ihnen gerne die Türe öffnen, denn diese 

wird noch weiter verschlossen bleiben. 

Bitte kommen Sie mit nur einem Elternteil und wir möchten Sie darum bitten, dass möglichst 

immer dieselbe Person bringen und abholen sollte, so steht es in den Hygienemaßnahmen 

des Landes Hessen. 

Sie finden am Eingang einen Desinfektionsspender, wir bitten um Benutzung. 

Ebenso möchten wir Sie bitten, einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und bereits 

vor der Türe anzulegen, denn sonst dürfen wir Sie nicht in die Kita lassen. 

Ihr Kind benötigt keinen Mund-Nasen-Schutz, nach Betreten der Kita gehen Sie bitte mit 

Ihrem Kind Händewaschen, das genügt. 

 

Sie sollten zusätzlich an folgendes denken: 

- Attest vom Arzt, aus dem hervorgeht, dass Ihr Kind Masernschutz hat (Vordruck 

befindet sich in Ihren Vertragsunterlagen). Ohne dieses Attest dürfen wir Ihr Kind 

nicht in die Kita lassen! 

- evtl. ein Kuscheltier/kleines Auto o.ä., dass Ihrem Kind den Abschied erleichtert, 



- evt. Buddelhose & Gummistiefel, 

- Notfallnummer. 

 

Wir können Sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit in die Gruppenräume eintreten lassen, 

deshalb möchten wir Sie bitten, sich von Ihrem Kind an der Gruppentür zu verabschieden. 

Ihr Gruppenerzieher kommt natürlich auf Sie zu! 

Gerne können Sie danach die Kita verlassen und zur vereinbarten Abholzeit wiederkommen. 

Sollte in der Zwischenzeit etwas vorfallen, rufen wir Sie selbstverständlich an. 

Sollte der Abschied nicht so einfach gelingen, können Sie sich gerne in unserem Flur 

aufhalten.  

Alles Weitere besprechen Sie  mit dem jeweiligen Gruppenpersonal: 

Für die Mäusegruppe:  Herr Bornscheuer 

Für die Bärengruppe:  Frau Stelzig 

Für die Elefantengruppe: Frau Kostadinova 

Für die Froschgruppe: Frau Krimmel 

 

Für die weiteren Wochen haben Sie einen Ablaufplan und Informationen erhalten. Eine 

Kleinigkeit hat sich geändert: 

Unsere Abholzeit am Mittag ist von 12.00-12.15h. 

 

 

Sollte Ihr Kind krank sein, oder Krankheitssymptome (siehe Hygienemaßnahmen) aufweisen, 

kommen Sie bitte nicht in die Kita. Rufen Sie uns an, wichtiges läßt sich dann telefonisch 

klären. 

Sollte Ihr Kind in der Zeit, wo es bei uns ist, Symptome entwickeln oder zeigen, werden wir 

Sie umgehend informieren. Entsprechend ist es sehr wichtig, dass wir aktuelle 

Telefonnummern von Ihnen haben und wir Sie auch erreichen können- 

Natürlich können sich in den folgenden Wochen und Monaten immer mal wieder 

Rahmenbedingungen ändern, wir werden bemüht sein, sie Ihnen so schnell wie möglich 

mitzuteilen. 



Dazu stellen wir auch auf unserer Homepage alles Wichtige zeitnah ein:   

    www.kita-st-laurentius.de 

 

 

Eine Bitte noch zum Schluss: 

Gerne stehen wir Ihnen Rede und Antwort in allen Fragen. Es kann allerdings sein, dass wir 

Sie zeitlich vertrösten müssen, denn die Betreuung der Kinder steht an erster Stelle. Gerne 

vereinbaren wir mit Ihnen einen zeitnahen Gesprächstermin, der sowohl vor oder in der Kita, 

als auch am Telefon stattfinden kann. Bitte kommen Sie trotzdem mit all Ihren Anfragen auf 

uns zu oder rufen uns an! Danke! 

 

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns! Und freuen uns schon jetzt auf eine schöne KitaZeit 

mit Ihren Kindern! 

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit und bleiben Sie 

gesund! 

 

 

  das gesamte Kita-Team 

 

Leitung:  Frau Feiter + Frau Stelzig 

Mäusegruppe: Herr Bornscheuer, Frau Weber, Herr Frenk, Frau Feiter 

Bärengruppe:  Frau Stelzig, Frau Watzlawik, Frau Heil 

Elefantengruppe: Frau Kostadinova, Frau Schön, Frau Kleber 

Froschgruppe:  Frau Krimmel, Frau Wascher, Frau Klüber, Frau Bott 


