
 
 

 

Elterninformation 07.03.2022 

 

Liebe Eltern! 

Ab Montag, dem 07.03.2022 ist es uns möglich, unsere Kindertagesstätten wieder in den regulären 

Betrieb zu nehmen. Das bedeutet, dass die Einrichtungen die regulären Öffnungszeiten vorhalten 

und die Betreuung der Kinder entsprechend des pädagogischen Konzeptes stattfinden kann. 

Aufgrund der aktuellen Infektionslage kann es jedoch immer wieder zu Einschränkungen kommen, 

vor allem wenn das Personal erkrankt und nicht verfügbar ist. Wir sind bemüht, eine umfängliche 

Betreuung Ihrer Kinder zu gewährleisten. Bitte achten Sie auf die aktuellen Informationen Ihrer Kita. 

Aufgrund des Regelbetriebes können sich die Kinder in allen Bereichen der Einrichtung wieder frei 

bewegen. Der Übergang vom eingeschränkten Regelbetrieb in den regulären Betrieb vollzieht sich in 

unseren Einrichtungen sehr sensibel und ist an den Bedürfnissen der Kinder ausgerichtet, so dass es 

in der Regel eine Übergangsphase gibt. 

Aufgrund der baulichen Besonderheiten (verfügbarer Platz, um Abstand einhalten zu können) ist das 

Betreten der Einrichtung für Eltern in unseren Kindertagesstätten unterschiedlich geregelt. Wir bitten 

um Ihr Verständnis. 

Alle hygienischen Maßnahmen behalten weiterhin Gültigkeit 

 Maskenpflicht: Erwachsene sind beim Betreten der Einrichtung verpflichtet, eine FFP2- 

Maske zu tragen (Ausnahmen mit Bescheinigung). Die Maskenpflicht gilt sowohl im Gebäude 

als auch im Außenbereich der Einrichtung (Ausnahme Personal im Betreuungskontext). 

 Händehygiene am Eingang 

 Einhaltung des Mindestabstandes 

 Nur ein Erwachsener begleitet das Kind beim Bringen und Holen. Der Aufenthalt in der Kita 

sollte möglichst kurz sein (unter 10 min), 

 Bei Aufenthalten länger als 10 min, z.B. bei Elterngesprächen, Eingewöhnungen, benötigen 

Sie einen Impf-, Genesenen-, oder offiziellen Testnachweis. 

Das Betreten unserer Einrichtungen ist untersagt für: 

 Personen, die mindestens eines der folgenden Corona-Symptome zeigen: Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust,  

 oder Personen, die sich aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder des engen Kontakts 

zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person absondern müssen. 

 

Alle wichtigen Informationen zu aktuellen Bestimmungen finden sie auf unserer Homepage bzw. auf 

den Seiten des Sächsischen Staatsministeriums www.coronavirus.sachsen.de 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und hoffen, dass diese Pandemie bald überwunden ist.  

Alles Gute für Sie und Ihre Familie! 

 

Ihr Kinderschutzbund Leipzig 

http://www.coronavirus.sachsen.de/

