
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern,                                                                                                         Haren, 18. Juni 2020 
 
endlich rückt nun der von Ihnen lang ersehnte Termin in greifbare Nähe:                                                                             

Unsere Kita öffnet am 22.06.2020 wieder für alle Kinder ihre Türen, allerdings mit eingeschränktem 

Betrieb, was heißt, dass u.a. Organisationsabläufe in der Kita vor dem Hintergrund der notwendigen 

Hygienemaßnahmen laut Vorgabe des“ Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans Corona 

Kindertagesbetreuung“ neu definiert und neu thematisiert werden müssen. 

Wir alle werden einen anderen Kita-Alltag erleben, als den, den wir bis jetzt gewohnt waren. 

Somit werden wir auch ganz besonders Ihre Einsicht und Unterstützung benötigen, um diese 

einschneidenden Maßnahmen gut zu bewältigen. 

Wichtig und ausschlaggebend und für einen reibungslosen Ablauf sorgen in dieser Zeit, dass Sie bitte 

die von uns vorgegebenen Bring- und Abholzeiten einhalten und beim Bringen und Abholen Ihres 

Kindes, zu Ihrer und zu unserer Sicherheit, auf den nötigen Sicherheitsabstand zu uns und zu den 

anderen Familien achten und einen Mundschutz tragen, um die Infektionskette weiterhin möglichst 

gering zu halten! 

Das Betreten der Einrichtung von Seiten der Eltern ist mit der Gesamtöffnung unserer Einrichtung  

nur in Ausnahmefällen gestattet nach Absprache. 

 

Zu den Bring- und Abholzeiten finden Sie sich bitte pünktlich und mit Sicherheitsabstand 

gruppenweise an folgenden Ein- und Ausgängen ein: 

 

Krippengruppe „Bullerbü“:                Zugang Zaun Krippenspielplatz 

Krippengruppe „Birkenlund“:            Haupteingangstür 

Krippengruppe „Taka Tuka“:             Zugang Zaun Krippenspielplatz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kindergartengruppe „Saltkrokan“:                  Zugang Zaun Kindergartenspielplatz 

Kindergartengruppe „Smaland“:                      Seiteneingang „weiße Tür“ 

Kindergartengruppe „Lönneberga“:                 Außentreppe Innenhof 

 

Die momentanen Betreuungszeiten sind auf Leitungsebene gemeinsam mit dem Träger 
vereinbart worden und werden somit von allen Kindergärten, die unserer Pfarreiengemeinschaft 
angehören, gleich gehandhabt! Bitte lesen Sie dazu auch den Trägerbrief auf unserer Homepage. 
 



Die Bringzeit bleibt weiterhin variabel von 08.00 – 08.30 Uhr. 

Die Abholzeit der Halbtagsgruppen Saltkrokan &  Smaland  

& der Halbtagskrippe Taka Tuka ist um 13.00 Uhr. 

Die Abholzeit der Ganztagsgruppe Lönneberga  

& der Ganztagskrippen Bullerbü & Birkenlund ist um 14.00 Uhr. 

 

Wir bitten Sie, in dieser Zeit auf ausgedehnte Tür- und Angelgespräche zu verzichten und somit Ihnen 

und uns einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und uns allen ein gutes Gelingen zu ermöglichen! 

Bitte vereinbaren Sie bei Gesprächsbedarf gerne telefonisch einen Termin mit Ihrer Erzieherin. 

Ebenso bitten wir Sie darum, bei evtl. Nicht-Einhalten-Können der Bring- und Abholzeiten sich 

telefonisch mit Ihrer jeweiligen Gruppenerzieherin in Verbindung zu setzen, damit die Erzieherinnen Ihr 

Kind am vereinbarten Eingang zu anderen vereinbarten Zeiten abholen bzw. Ihnen übergeben können. 

 

Mit dem Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs bieten wir auch wieder  in den Krippengruppen  

das reguläre Mittagessen in der Ganztagsgruppe wie auch in den Krippengruppen an! 

Für den Monat Juni wird dafür kein Beitrag erhoben, sondern erst wieder ab Juli. 

Das Frühstück in den Krippengruppen dürfen wir leider aufgrund der Hygienevorschriften noch nicht 

wieder in „Buffetform“ anbieten, so dass die Kinder ihr Frühstück zunächst erstmal mitbringen müssen. 

 

Die Kinder sollten aufgrund der momentanen Situation kein Spielzeug von Zuhause mitbringen! 

Ausgenommen davon sind natürlich sogenannte „Übergangs-Objekte“, wie Schnuller und Kuscheltier, 

die den Kindern zum Trost dienen! 

Bei Geburtstagen der Kinder, die in unserer Einrichtung gefeiert werden, sollte auf das Mitbringen  

von selbstgebackenen Kuchen o.ä. verzichtet werden! 

Als Mitbringsel wären Eis oder „Zookekse“ eine gute Alternative! 

 

Unter Einhaltung der uns vorgegebenen Hygienevorschriften werden wir den Kindern einen 

unbeschwerten Kita-Alltag ermöglichen, trennen Flurbereiche ab, nutzen gruppenweise diverse 

Nebenräume und zeitversetzt den Außenspielbereich und den Bewegungsraum. 

Bitte tun Sie Ihr Möglichstes und unterstützen uns mit etwas Geduld und Rücksichtnahme! 

Achten Sie besonders jetzt darauf, dass Ihr Kind gesund und ohne Krankheitssymptome wie 
Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber o.ä. zu uns in die Einrichtung kommt! 
Ansonsten sind wir verpflichtet, Ihr Kind umgehend aus der Einrichtung abholen zu lassen! 
 
Wir sind guter Dinge, die jetzige Situation zu aller Zufriedenheit meistern zu können und bedanken uns 

für Ihr Verständnis! 

 

Beatrix Steenken, Einrichtungsleitung und Claudia Balkenhol, Stellvertretende Leitung 

 

  


