



Liebe Eltern, 


ab dem 08. Juni 2020 wird in Nordrhein-Westfalen ein eingeschränkter Regelbetrieb in allen 
Kindertageseinrichtungen aufgenommen. Alle Kinder haben dann wieder grundsätzlich einen - 
allerdings durch die Maßgaben des Infektionsschutzes eingeschränkten - Anspruch auf Bildung, 
Betreuung und Erziehung. 

Rechtsgrundlage dieses Öffnungsschrittes bleibt weiterhin der Infektionsschutz. Daher handelt es 
sich um ein sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht eingeschränktes Angebot. 

Auf dieser neuen Stufe ist eine Bevorzugung einzelner Personengruppen nicht mehr vorgesehen. 
Die bis dahin geltende erweiterte Notbetreuung wird ab dem 08.06.20 nicht mehr angeboten. 


Wir arbeiten unter strengen Hygieneauflagen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. 
Dies stellt uns vor enorme Herausforderungen. Die organisatorische Mehrarbeit ist erheblich. So 
ist es uns leider nicht mehr möglich gruppenübergreifend zu arbeiten. Das betrifft sowohl den 
Morgen, als auch den Nachmittag. Des Weiteren gibt es genaue Vorgaben wieviel Personal für die 
Betreuung eingeteilt wird. Jede Betreuungsgruppe muss während der gesamten Betreuungszeit 
durchgehend von mindestens zwei Erzieher/innen betreut werden. Ein Tausch des Personals, 
durch beispielsweise einer Krankheitsvertretung ist daher auf Grund der Neubildung von 
Kontaktnetzen bis auf weiteres nicht möglich. 


Was heißt das für Sie? 

1. Betreuungszeiten  

Aufgrund der nach wie vor bestehenden Pandemie und den oben genannten Auflagen, soll die 
Betreuung unter Maßgaben des Infektionsschutzes grundsätzlich in eingeschränktem Umfang 
angeboten werden. In Orientierung an Ihren für das aktuelle Kindergartenjahr gebuchten 
Betreuungsstunden (25, 35 oder 45 Wochenstunden) verringert sich die Betreuungszeit zunächst 
bis zum 31. August 2020 um 10 Stunden in der Woche. Umbucher können ab dem 01.08.2020 
ihren Bedarf verändern. Eine zweite Abfrage werden wir Ihnen rechtzeitig vor unserem 
Sommerurlaub zukommen lassen. 

Somit stehen Ihnen ab dem 08.06.20 15 statt 25 Stunden, 25 statt 35 Stunden und 35 statt 45 
Stunden Betreuung zur Verfügung. 


Unsere Einrichtung öffnet ab dem 08.Juni montags-freitags von 07:00-14:00 Uhr. Innerhalb dieses 
Zeitkoridores können Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Stunden flexibel verteilen. 

Die Öffnungszeiten der Einrichtung dürfen dabei nicht überschritten werden. 


2. Betreuungsgruppen  

Jedes Kind wird wieder in ihrer bzw. seiner Stammgruppe betreut. Auch für die 
Betreuungsgruppen gelten strenge Auflagen. Die Kinder aus unterschiedlichen 
Betreuungsgruppen dürfen sich untereinander nicht begegnen. Übergreifende Raumkapazitäten 
(Turnhalle, Bällchenbad usw.) dürfen immer nur von einer Gruppe genutzt werden. Unser 
Außengelände haben wir in mehrere Bereiche unterteilt, sodass mehrere Betreuungsgruppen 
gleichzeitig nach draußen können. Übergreifende Angebote (Maxi-Club, Interessengruppen usw. 
dürfen nicht mehr durchgeführt werden)




3. Hygienestandards 

3.1 Bring und Abholsituation  

Zum Schutz der Kinder, unserer Mitarbeiter, aber auch zu Ihrem Schutz hat sich unser Träger dazu 
entschieden das Betretungsverbot unserer Einrichtung bis auf Weiteres bis zum 31. August 2020 
zu verlängern. Somit gilt: Das Haus darf von Ihnen nicht betreten werden! 
Das Bringen und Abholen läuft über unsere beiden Haupteingänge. Bitte nutzen Sie den 
Haupteingang, der Ihrer Gruppe am nächsten liegt. Wir behalten uns vor hier vor, noch weitere 
Möglichkeiten zu schaffen um das Aufeinandertreffen zu großer Ansammlungen möglichst zu 
minimieren. Darüber informieren wir Sie bei Bedarf über unsere Homepage.


Beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder gilt folgendes: 


• Es darf immer nur eine Familie direkt vor der Haustür stehen.

• Nutzen Sie bitte, die entsprechende Klingel Ihrer Gruppe (es klingelt direkt in der jeweiligen 

Gruppe und ein Kollege/Kollegin kommt um ihr Kind in Empfang zu nehmen, bzw. Wieder an 
Sie zu übergeben).


• Achten Sie unbedingt auf den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Familien und den 
Kollegen (Hinweisschilder an den Eingängen).


• Die Eltern und Mitarbeiter tragen bei der Übergabe einen Mundschutz.

• Die Kinder werden in Empfang genommen und waschen sich erst unter Aufsicht die Hände. 

• Dringend notwendige Elterngespräche finden ausschließlich nach vorheriger Absprache und 

unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt. Greifen Sie, soweit wie möglich, bitte auf 
andere Kommunikationsmittel zurück (Telefon, Mail, Videotelefonie).


3.2 Frühstück und Mittagessen  

Aufgrund der hohen Hygieneschutzmaßnahmen haben wir uns im Team dazu entschieden, bis auf 
Weiteres kein gemeinsames Frühstück im Zwergenland und kein Obst mehr im Abenteuerland 
anzubieten. Getränke in Form von Wasser und Milch bieten wir weiterhin an. 


Bitte bringen Sie für Ihr Kind bis auf Weiteres ein eigenes personalisiertes Frühstück mit. Ebenso 
nach Möglichkeit eine eigene Trinkflasche (beschriftet). 


Das Mittagessen bekommen wir weiterhin von der „Stattküche“ in Münster geliefert. Hier achten 
wir verstärkt darauf, dass die Kinder ausschließlich ihr eigenes Besteck, Gläser usw. nutzen. Sie 
haben bis auf Weiteres die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie für Ihr Kind warmes Mittagessen 
über unser Verpflegungsportal bestellen möchten, oder alternativ einen eigenen Snack für die 
Übermittagsbetreuung mitgeben. 


4. Umgang mit Krankheitssymptomen  

Wir dürfen grundsätzlich keine Kinder betreuen, die Krankheitssymptome aufweisen. Die Art und 
Ausprägung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. Sollten wir bei Ihrem Kind während 
der Betreuungszeit Auffälligkeiten feststellen, werden wir Sie unverzüglich informieren. In diesem 
Fall sind Sie verpflichtet Ihr Kind unmittelbar aus der Betreuung abzuholen. Eine erneute 
Aufnahme in unsere Betreuung ist nur mit Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich. 


Ebenfalls dürfen wir keine Kinder betreuen, wenn deren Eltern bzw. andere Personen aus 
häuslicher Gemeinschaft Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen. Auch dabei sind Art und 
Ausprägung der Krankheitssymptome unerheblich. 


Alle Familien müssen bis zum 08. Juni 2020 die „Erklärung zum Umgang mit 
Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern“ unterschrieben abgeben. Eine Betreuung OHNE 
diese Erklärung ist nicht möglich. Das Dokument haben wir Ihnen per Mail zukommen lassen. 
Alternativ steht es Ihnen auch auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung. 




5. Eingewöhnung und Start des neuen Kindergartenjahres  

Eine Eingewöhnung ist nun grundsätzlich wieder möglich. Sie stellt jedoch eine Ausnahme des 
bestehenden Betretungsverbots dar, und muss daher mit der Leitung und den jeweiligen Erzieher/
innen der Gruppe besprochen sein. 


Grundsätzlich darf immer nur eine Familie pro Gruppe eine Eingewöhnung durchführen. Die 
Termine werden mit den Kollegen der jeweiligen Gruppen koordiniert. Während der Zeit der 
Eingewöhnung ist unbedingt auf die bekannten Hygienemaßnahmen zu achten (beim Betreten 
und Verlassen der Einrichtung Händedesinfektion, Abstand von mindestens 1,5 Metern zu 
Erzieher/innen und anderen Kindern). Beim Betreten unserer Einrichtung ist außerdem das Tragen 
eines Mundschutzes für die Eltern Pflicht. Je nach zeitlichen Ressourcen können sich beide 
Erziehungsberechtigten die Zeit in der Einrichtung aufteilen. Wir bitten Sie jedoch nach 
Möglichkeit die Eingewöhnung mit nur einem Elternteil durchzuführen. 


6. Termine und Aktivitäten  

Alle Veranstaltungen z.B. Kennenlern Nachmittage, Vollversammlung, Spielenachmittage, 
Interessensgruppen, Vater-Kind Turnen, Sommerfest, Team- und Konzeptionstage usw., sind bis 
auf Weiteres abgesagt. 


Über Ausnahmen (beispielsweise: Abschiedsgottesdienst der MAXIS, Aufbau der Hochbeete o.ä.), 
die unter Auflagen und bestimmten Rahmenbedingungen möglich sein könnten, halten wir Sie auf 
unserer Homepage auf dem Laufenden.



