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Eltern-INFO über die Corona-Maßnahmen in der Kindertagesstätte Rabennest 

 

Geänderte Öffnungszeiten ab 2.11. 

• DRK Kita Rabennest:  Mo.- Fr. 07-15 Uhr 

 

Veränderungen im Kita-Alltag 

• Betreuung in konstanten Gruppen: 

Die Gruppen werden getrennt voneinander betreut, sodass es zu keiner Durchmischung der Kinder 

kommt. Der U3 Bereich (Käfer- und Hasengruppe) wird als ein Bereich gesehen, da es hier bezogen 

auf die Schlafsituation zu Überschneidungen kommt. Mit der Gruppentrennung möchten wir die 

Nachverfolgung im Fall einer Infektion gewährleisten. Dazu bedarf es einer Umstrukturierung der 

Gruppenzusammensetzung, wobei unsere Kita-Leitung dies nach bestem Gewissen im Rahmen der 

Möglichkeiten tun wird. Eine Info darüber, in welcher Gruppe Ihr Kind betreut wird, erfahren Sie 

gesondert über die Kita-Leitung. 

 

Beim Mittagessen werden die Kinder gruppenweise nacheinander mit Essen versorgt. Zwischen den 

einzelnen Gruppen findet im Speiseraum eine desinfizierende Reinigung der Tische statt. Die 

Toiletten und Waschbecken werden weiterhin gruppenbezogen genutzt. 

 

• Hol- und Bringsituation: 

Die Hol- und Bringsituation ist gruppengetrennt über den Haupteingangsbereich und über das 

Außengelände gestaltet. Eltern dürfen bei der Übergabe und Abholung der Kinder die 

Kindertagesstätte nicht betreten. Bei der Übergabe der Kinder bitten wir Sie, den Sicherheitsabstand 

zu den Fachkräften einzuhalten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

• Reinigung und Hygiene: 

Jede Kita hat einen Hygieneplan nach dem alle Räume regelmäßig und ausreichend gereinigt und 

desinfiziert werden. Es wird im Kita-Alltag sowohl auf ein regelmäßiges Händewaschen seitens der 

Mitarbeiter und Kinder geachtet, als auch auf ein ausreichendes Stoßlüften der benutzen Räume. 

Die Mitarbeiter sind angehalten sich möglichst häufig mit den Kindern im Freien aufzuhalten (Kita-

Außengelände und umliegende freie Natur), da im Freien die Infektionsgefahr geringer ist als in 

geschlossenen Räumen. Hierfür werden feste Zeitfenster eingeplant, um auch hier eine 

Vermischung zu vermeiden. 

 

• Kommunikation mit den Eltern 

Da wir großen Wert auf die Meinungen und Anregungen der Eltern legen, möchten wir auf eine 

Kommunikation mit Ihnen nicht verzichten. Daher bitten wir Sie, wichtige Themen telefonisch mit der 

Kita-Leitung zu besprechen.  

 

• Sonstiges:  

Veranstaltungen und Feste werden auf ein Minimum reduziert und werden nur gruppenintern im 

kleinen Rahmen stattfinden. Auch hier gilt in diesen schwierigen Zeiten das Gebot der Vorsorge.  

 

Wichtig: 

Durch den mit den festen Gruppen einhergehendem erhöhten Personalbedarf kann es durch 

Krankheiten bei den päd. Fachkräften zu kurzfristigen Schließungen einzelner Gruppen 

kommen.   
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Hinweis 

Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals auf die neuste Corona-Verordnung in Kindertagesstätten 

aufmerksam machen, nach der Kinder und päd. Fachkräfte eine Kindertagesstätte nicht betreten dürfen, 

wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstands Krankheitssymptome für COVID 19 (Fieber, 

trockener Husten, Verlust des Geruch- und Geschmackssinn) aufweisen, oder Angehörige des gleichen 

Hausstands einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 Infektionsgesetz aufgrund einer 

möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 stehen. 


