Liebe Eltern und Familien,
auf Grund der zweiten Verordnung zur Änderung der Fünfzehnten SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung vom 04.12.2021 und dem Erlass des Ministeriums für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Gleichstellung zum Regelbetrieb in Kindertageseinrichtungen und
Tagespflegestellen des Landes Sachsen-Anhalt unter Pandemiebedingungen vom 03.12.2021
werden wir ab dem 13.12.2021 unsere vorbeugenden Schutzmaßnahmen um einige Punkte
erweitern / ändern.
Im Vordergrund steht die Gewährleistung der Gesundheit aller Kinder, aller Familien und unseres
Teams. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns besonders verantwortungsbewusst, respektvoll
und umsichtig begegnen.
Achtung!!! Veränderte Öffnungszeiten ab dem 13.12.2021
Montag – Freitag: 6.30 – 16.30 Uhr
Folgende Kinder und Erwachsene dürfen das Außengelände und das Gebäude der Tageseinrichtung
nicht betreten:
 mit dem Corona-Virus Infizierte
 mit direktem Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten oder mit dem Corona Virus infizierten
Person in den ersten 14 Tagen nach dem Kontakt
Bitte beachten Sie folgende Regeln für die Bringe- und Abholsituation!!!:
 Kinder mit Verdacht auf eine Corona Infektion (auch leichte banale Erkältung) dürfen
die Einrichtung nicht besuchen


im Verdachtsfall wird Ihnen von uns ein Schnelltest für das Kind angeboten, welcher
vor Ort durch die Eltern erfolgen soll / bei einem negativen Testergebnis darf das Kind
in der Tageseinrichtung betreut werden



sollten Sie im Verdachtsfall eine Testung Ihres Kindes ablehnen, darf das Kind nicht
betreut werden / eine ärztliche Abklärung wird empfohlen / der Arzt entscheidet über
Erfordernis einer Testung / wird nach dem Arztbesuch eine Bescheinigung für den
Besuch der Tageseinrichtung vorgelegt, wird das Kind betreut

Des Weiteren ist von Ihnen vor der ersten Betreuung eine einmalige schriftliche Bestätigung
abzugeben, in der Sie sich verpflichtend erklären, dass Sie und Ihr Kind frei von einschlägigen
COVID-19 Symptomen sind. Treten Krankheitsanzeichen (Verdacht auf eine Corona Infektion, auch
leichte banale Erkältung) während der Betreuung auf, werden wir Sie informieren, um Ihr Kind
schnellstmöglich abzuholen. Die Wiederaufnahme Ihres Kindes erfordert ebenso einen Schnelltest /
Selbsttest (wird von der Einrichtung zur Verfügung gestellt).
o
o
o
o
-

die Einrichtung darf von Eltern, Familienangehörigen und externen Anbietern, Partnern nicht
betreten werden
Anwesenheit von Eltern und Dritten ist auf das erforderliche Minimum zu beschränken /
Anwendung der 3G-Reglung im gesamten Haus
ab 7.00 Uhr übergeben Sie Ihr Kind an der Terrassentür der Gruppe, in der es betreut wird /
die Abholung erfolgt bitte ebenso
Frühdienst (6.30 – 7.00 Uhr) und Spätdienst (16.00 – 16.30) findet Übergabe für:
Frosch- und Kükengruppe über Terrassentür Froschgruppe statt

o
o

o
o

Fisch-, Schmetterlings- Vogel- und Schneckengruppe über Terrassentür Fischgruppe
statt
die pädagogischen Fachkräfte gestalten mit Ihrem Kind die Garderobensituation
Abstandregeln zu anderen Eltern, Kindern und Mitarbeiter*innen sind zwingend einzuhalten /
während der Übergabe des Kindes und in Gesprächen mit dem pädagogischen
Personal ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen
die Bringe- und Abholsituation ist so kurz wie möglich zu halten / dies gilt auch auf der
Freifläche der Einrichtung
das Betreten der Einrichtung ist nur in begründeten Ausnahmen (Trennungsschmerz /
Eingewöhnung / Elterngespräche) und nach Absprache mit der Leitung und
Anwendung der 3G-Reglung möglich / der Mund-Nasen-Schutz ist während des
gesamten Aufenthaltes in der Einrichtung zu tragen / nutzen Sie bitte, die zur
Verfügung stehenden Wandspender für die Händedesinfektion und tragen sich in eine
Kontaktliste ein

Pädagogische Arbeit
o Kinder werden von 7.00 – 16.00 Uhr in ihren Stammgruppen betreut
o Bei Bedarf können Personal und Kinder gemischt werden / daher Bildung von 2 Kohorten:
o – Kohorte 1: Frosch- und Kükengruppe
o – Kohorte 2: Fisch-, Schmetterlings- Vogel- und Schneckengruppe
o ein Teil der Betreuung wird witterungsbedingt an der frischen Luft stattfinden
o Angebote von externen Partnern (Therapeuten / Musikschule etc.) müssen außerhalb der
Einrichtung und Betreuungszeit wahrgenommen werden
o Spielzeugtag entfällt / ein Kuscheltier ist erlaubt und wird am Wochenende zum Waschen
mitgegeben
Hinweise zum besonderen Schutz von Kindern
o Eingewöhnung ist in Absprache mit den pädagogischen Fachkräften und Eltern zu klären /
den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Einrichtung vor Ort anzupassen /
hierzu Einschätzung der Leitung, Fachkräfte und Anwendung der 3G-Reglung zwingend
erforderlich
Weitere Hinweise
o Bettzeug (Decke und bei Bedarf Kissen) ist von den Eltern zu stellen / der Wechsel erfolgt
zum jedem Wochenende
o Trocknen der Hände mit Papierhandtüchern (werden von der Kita zur Verfügung gestellt)
o kein Saunabesuch
Wöchentlich haben Sie die Möglichkeit 2 Corona-Schnelltests (kostenlos) für Ihr Kind vom
pädagogischen Personal ausgehändigt zu bekommen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, dann kontaktieren
Sie bitte die Leitung.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Kita-Team des I K-E-Z Kinderland
Magdeburg, 09.12.2021

