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24. 6. 2020 

Liebe Eltern, 

wir haben vom 1.- 3. 7. einen personellen Engpass. Wir können die Marienkäfergruppe an 
diesen 3 Tagen nicht öffnen, da kein Personal da ist. 

Der Elternbeirat wurde im Vorfeld darüber informiert. Durch die Unterstützung des 
Elternbeirates konnten wir uns die offizielle Erlaubnis vom Jugendamt einholen, dass wir an 
diesen drei Tagen die Kinder, die aktuell die Notbetreuung nutzen auf die beiden anderen 
Gruppen au_eilen dürfen. Was derzeit durch die Hygiene- Und Schutzmaßnahmen nicht 
möglich ist. 

Vielen Dank dafür. 

Wir freuen uns auch, dass für unsere Mitarbeiterin Frau Mardna Schmidt ein nunmehr 
verhältnismäßig kleines Risiko besteht sich hier, beim Kontakt mit Kindern und Eltern, mit 
Corona anzustecken, deshalb hat der Betriebsarzt seine Zusdmmung gegeben, dass sie ab 6. 
7.  zur Kinderbetreuung wieder eingesetzt werden kann. 

 Auch die Notbetreuung wird am 6. 7. aufgehoben und der Regelbetrieb beginnt wieder. 

Ich freue mich alle Kinder und Mitarbeiter, in ihren Gruppen, zu den gewohnten 
Betreuungszeiten wieder begrüßen zu dürfen. 

Wir werden wieder gruppenübergreifend arbeiten. So wird eine Gruppe wie gewohnt um 7 
Uhr zum Frühdienst öffnen. Die anderen Gruppen je nach Dienstbeginn 7. 30 Uhr oder 8. 00 
Uhr. 

Der Busdienst Obersberger tril seinen Fahrdienst ab dem 6.7., zu den gewohnten Zeiten und 
an den üblichen Treffpunkten, wieder an.  

Die Kinder können sich wieder ohne Einschränkungen im Haus und Außengelände bewegen. 

Wir werden bis September kein Frühstück anbieten. Die Kinder bringen bile ihr Frühstück 
von zu Hause mit. Wir werden wieder gruppenübergreifend den Frühstücksraum dafür 
nutzen. 

Auch der Wald- und Natur- Tag wird bis September ausgesetzt. 

Wir werden auch beibehalten, dass die Kinder an der Eingangstür von uns abgeholt werden. 
Tragen Sie bile weiterhin bei der Übergabe der Kinder einen Mund- und Nasenschutz und 
halten Sie Abstand zueinander. 



Aus hygienischen Gründen wird auch die Zahnpflege in unserer Kita bis September nicht 
staoinden. 

Wir sollten weiter oder gerade wegen der vielen Lockerungen sensibel und aufmerksam 
bleiben und Hygiene- und Schutzmaßnahmen beachten!! 

Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, sollte die Reprodukdonszahl in Hessen wieder 
ansteigen, können wieder Einschränkungen verordnet werden. 

Wir hoffen, dass der R- Wert weiter im unbedenklichen Bereich bleibt. 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Team von der ev. Kita „Unterm Regenbogen“ 


