
Liebe Eltern,  

hiermit möchten wir euch einmal eine Rückmeldung zu der aktuellen Situation in unserer 

Kindertageseinrichtung geben.  

Alle Kinder sind eingeladen, unsere Einrichtung zu besuchen. Es bestehen nur feste Gruppen, das 

heißt, Kinder dürfen sich untereinander nicht mischen und ihre Freunde in den anderen Gruppen 

besuchen.  

Die Mitarbeitenden sollten sich nach Möglichkeit in ihrer Gruppe, bei „ihren“ Kindern aufhalten, 

solange dies personell umzusetzen ist. Wenn Mitarbeitende krank sind, Urlaub haben oder aus 

anderen Gründen ausfallen, ist diese Regel leider nicht einzuhalten.  

Die Gruppenarbeit gestaltet sich gerade so, dass eine Förderung in den verschiedenen 

Bildungsbereichen nach aktueller Situation bestmöglich umgesetzt wird.  

Ab dem 08.März 2021 können wir den eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen nach 

jetzigem Stand aufrechterhalten. Da wir die Not der Familien bezüglich der eingeschränkten 

Betreuungszeiten wahrnehmen, werden die Betreuungszeiten, trotz der Angaben des Landes, die 

Stundenreduzierung um 10 Std/Woche beizubehalten, ab dem 08. März nur noch um 7,5 Std/Woche 

gekürzt, das heißt: 

45 Std  37,5 Std    7:00 Uhr – 14:30 Uhr* 
    oder  7:30 Uhr – 15 Uhr* 
35 Std  27,5 Std   7:00 Uhr – 12:30 Uhr* 
    oder 7:30 Uhr – 13:00 Uhr*  
25 Std  17,5 Std   8:00 Uhr – 11:30 Uhr 
    oder 8:30 Uhr – 12:00 Uhr   
* die Mittagskinder erhalten wie gewohnt ihr Mittagessen. 

Gerne würden wir wieder die regulären Öffnungs- und Betreuungszeiten anbieten, aufgrund der 

festen Gruppen- und Personalstruktur ist dies jedoch derzeit nicht umzusetzen, da morgens bereits 

vier Mitarbeitende für den Frühdienst eingesetzt werden (regulär sind es nur zwei), um alle vier 

Gruppen personell abzudecken. Somit kommt es am Nachmittag zu Engpässen, da nicht alle 

Mitarbeitenden in Vollzeit arbeiten. 

Sollte sich aufgrund des Infektionsgeschehens oder aus personellen Gründen etwas ändern, führt 

dies zeitnah zu einer Rückkehr in die zurückliegende Phase (Betreuungszeiten werden um 10 

Std/Woche reduziert). 

Bei auftretenden Krankheitssymptomen, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, darf das Kind die 

Einrichtung nicht besuchen, auch wenn es sich nur um leichte Anzeichen oder z.B. eine Impfreaktion 

handelt. Hier geht es um den Schutz aller Familien und Mitarbeitenden, da wir die Einrichtung auch 

weiterhin geöffnet haben möchten. 

Auch wir wünschen uns, schnellstmöglich zur Normalität zurückkehren zu können, aber wir sind an 

die Vorschriften des Landes gebunden und versuchen, diese bestmöglich umzusetzen und 

einzuhalten. Bitte habt Verständnis für unser Handeln. 

 

Viele liebe Grüße 

Simone Verbarg-Wüllner und das Team Sonne 


