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Liebe Eltern aus den Kindertagesstätten des Kinderschutzbundes Leipzig! 

 

Ab dem 29.06.2020 zieht in unsere Kindertagesstätten wieder so etwas wie Normalität ein. Natürlich 

wird es immer noch Einschränkungen geben, um die Hygieneauflagen zur Eindämmung der Corona- 

Pandemie einzuhalten. Wir freuen uns sehr, dass Ihre Kinder sich wieder freier in unseren Häusern 

bewegen und mit all ihren Freunden gemeinsame Zeit verbringen können. 

Mit diesem Elternbrief wollen wir uns bei Ihnen bedanken für Ihr Verständnis, ihre Geduld, für ihre 

Rücksicht und ihre Unterstützung. Hinter uns liegen Wochen mit viel Aufregung, Unsicherheiten, 

manchmal auch Ratlosigkeit, aber auch mit Kreativität, Flexibilität und Ideenreichtum. Für die Mit-

arbeiter*innen in unseren Kindertagesstätten war und ist die Zeit sehr herausfordernd. Neben dem 

hohen organisatorischen Aufwand, um die Hygienevorschriften einzuhalten, teilweise die Häuser 

komplett neu zu organisieren und die Betreuung zu gewährleisten, lag und liegt der Fokus immer auf 

den Kindern, die trotz aller Umstände eine gute Zeit in der Kita verbringen und sich dort sicher und 

wohlfühlen. 

Mittlerweile sind wir alle schon etwas krisenfester und lernen aus den Erfahrungen der letzten 

Wochen.  Da wir davon ausgehen, dass uns diese Pandemie und die daraus resultierenden 

Handlungsauflagen noch eine Weile beschäftigen werden, bitten wir Sie weiterhin um Ihre 

Unterstützung. 

Dabei sind uns folgende Punkte besonders wichtig: 

Gesunde Kinder 

Eine Kindertagesstätte ist eine Einrichtung für gesunde Kinder. Die erste Voraussetzung für die 

Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder in unserer Einrichtung ist, dass es/sie gesund ist/sind. Kinder, die 

Krankheitssymptome zeigen, oder in deren Haushalt jemand erkrankt ist, müssen zu Hause bleiben. 

Täglich erklären Sie als Eltern mit Ihrer Unterschrift, dass bei Ihrem Kind/Ihren Kindern und allen 

anderen Mitgliedern Ihres Hausstandes keine Krankheitssymptome von COVID-19 vorliegen. Zu diesen 

Symptomen zählen: erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs – und 

Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall……. Sollte Ihr Kind/Ihre Kinder Krankheitssymptome 

aufweisen, die jedoch eine bestimmte Ursache haben (z.B. Allergien) und nicht in Verbindung mit 

COVID-19 stehen, muss dies in Form einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von einem Arzt / Kin-



derarzt bestätigt werden. Diese ist der Kindereinrichtung im Original vorzulegen. Falls Ihr Kind/Ihre 

Kinder/Personen ihres Hausstandes an COVID-19 erkranken, sind Sie verpflichtet eine sofortige 

Meldung an die Kindereinrichtung zu machen. Kinder mit Krankheitssymptomen müssen von der 

Einrichtungsleitung zurückgewiesen werden. 

Einhaltung der Hygiene-Regeln 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind altersgerecht die gängigen Hygieneregeln (regelmäßiges 

Händewaschen, Husten und Niesen in den Ellenbogen, Abstand halten). 

Die Kinder müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Das pädagogische Personal der Einrichtung 

ist aufgefordert, im Kontakt mit Ihnen als Eltern aber auch beim Bewegen im Haus eine Mund-Nase-

Bedeckung zu tragen. Beim Aufenthalt in den Gruppenräumen ist das nicht erforderlich. 

Im Kita-Alltag wird auf die Einhaltung des Hygieneplanes und der Hygieneregeln geachtet. Beim 

Bringen und Abholen sind Sie als Eltern verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.                             

Bitte halten Sie Abstand! Nur ein Elternteil – Bring- und Holphasen kurzhalten und das Gelände schnell 

verlassen. 

Gestaltung des Alltags in der Kita 

Mit der aktuellen Verordnung ist es uns wieder möglich, die pädagogischen Konzepte (offene und 

teiloffene Konzepte) in unseren Kitas umzusetzen. Wir sind sehr froh darüber, dass sich ihre Kinder frei 

und selbstbestimmt in der Kita bewegen und interessen- und bedürfnisorientiert ihren 

Beschäftigungen nachgehen können. Im Rahmen der vorgeschriebenen festen Gruppen war das nur 

eingeschränkt möglich.  Der Übergang in das eigentlich gewohnte pädagogische Konzept ist dennoch 

nach dieser Zeit ein Übergang, den unsere Erzieherinnen und Erzieher sensibel begleiten. 

Für Ihre Fragen, Anliegen aber auch Rückmeldungen stehen die Mitarbeiter*innen der Kita bzw. die 

Kita-Leiterin gern zur Verfügung. Diese sind telefonisch erreichbar. Bei dringenden Anliegen können 

Termine für Elterngespräche vereinbart werden. Bitte nutzen Sie auch ihre Elternvertretung, um 

Probleme und Anliegen zu besprechen. 

Vielen Dank, dass Sie diese schwierige Zeit gemeinsam mit uns meistern. Wir wünschen Ihnen viel 

Kraft, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit! 

 

Kinderschutzbund Leipzig, Juni 2020 

 

 

 

 

 


