
 

Liebe Eltern, 

 

das Auftreten des Corona-Virus veränderte den Alltag von uns allen schlagartig 

und massiv; ganz besonders Ihren Alltag als Eltern eines Kindergartenkindes. Sie 

mussten von einem Tag auf den anderen, Familie, Betreuung und Beruf 

miteinander vereinbaren.  

 

Ab Montag, den 29.06.2020 können die Kitas in Sachsen wieder zum 

Regelbetrieb zurückkehren, natürlich unter Corona-Schutzmaßnahmen. Deshalb 

gibt es auch weiterhin klare Regeln zu Hygiene und Abstand. 

 

Was bedeutet das für Sie als Eltern und für Ihre Kinder? 

 

Unser Spatzennest hat wieder täglich von 6.00 Uhr – 17.00 Uhr seine Türen 

geöffnet. 

 

 Es besteht weiterhin die Vorschrift zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auf 

dem Kitagelände, insbesondere beim Betreten des Kita-Hauses. 

 Ab Montag gibt es keine „Schleuse“ mehr. Sie liebe Eltern können Ihr Kind 

wieder selber ins Gruppenzimmer begleiten und sich dort verabschieden. 

 Unsere Kita darf aber nur mit einer Mund-Nasenbedeckung betreten werden, im 

Eingangsbereich steht des Weiteren Desinfektionsmittel zum desinfizieren Ihrer 

Hände bereit. 

 Es dürfen nur maximal 3 Erziehungsberechtigte pro Gruppe gleichzeitig das Haus 

betreten und Ihre Kinder in die Gruppe begleiten. Es hängen von jeder Gruppe 3 

Kärtchen im Eingangsbereich, so dass die maximale Personenzahl nicht 

überschritten wird. Jede erwachsene Begleitperson nimmt sich eine Karte und 

bringt sein Kind ins Gruppenzimmer. Beim Verlassen des Hauses wird die Karte 



wieder abgelegt, so dass die nächste erwachsene Begleitperson das Haus betreten 

kann. Damit soll die Abstandregelung in der Garderobe eingehalten werden. 

 Sie benutzen bitte ab Montag die beiden Haupteingänge: 

o Eulen, Mäuse, Hummeln, Libellen, Hasen, Marienkäfer = den 

vorderen Eingang 

o Maulwürfe, Igel, Grashüpfer = den hinteren Eingang 

 Es erfolgt weiterhin die tägliche Gesundheitsbestätigung durch Sie liebe Eltern, 

beim Abgeben des Kindes in der Gruppe. 

 Weiterhein werden wir die Bring- und Abholzeiten notieren, so dass im Notfall 

nachvollziehbar ist, mit welchen Personen Ihr Kind Kontakt hatte. 

 Bitte halten Sie sich nur so lange wie unbedingt notwendig in der Kita auf. 

 

Für Ihre Kinder ändert sich nicht viel, außer dass sich alle Gruppen wieder 

vermischen können und sich die Kinder auch im Garten wieder zum gemeinsamen 

Spielen treffen können. 

 

Wir Danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Ihr Verständnis in der 

vergangenen Zeit. Dadurch konnten wir die Herausforderungen der letzten 

Wochen gut bewältigen. Gemeinsam werden wir auch die vor uns liegende Zeit 

mit ihren Besonderheiten erfolgreich meistern. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung. 

 

Das Spatzennest-Team 

 

 

 

 

Frohburg, den 25.06.2020 


