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Kindertagesstätte SPATZENNEST , 55291 SAULHEIM ; Untergasse 26 ;  06732 / 4807

Liebe Eltern,
wie Sie sicher schon gehört haben, ist es soweit, Ihre Kinder werden wieder tageweise die Kita
besuchen dürfen. Dies kann aber nur unter der Berücksichtigung der uns am 20.05.2020 gegebenen
Leitlinien erfolgen. Das bedeutet, dass in jeder Gruppe nur eine begrenzte Zahl von Kindern
gleichzeitig betreut werden können. Das Team wird festen Gruppen zugeordnet und darf auch nicht
die Gruppen wechseln.
Das stellt uns alle vor neue Herausforderungen.
Die Leitlinien und Regeln finden Sie auf der Seite https://www.kitas-in-saulheim.de/ und unter
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Corona_Leitlinien_Kita.pdf.
Wir haben für unsere Kita einen Plan erstellt, um möglichst vielen Kindern die zeitweise Betreuung
in der Kita zu ermöglichen. Es werden nicht wie gewohnt alle Kinder in ihren Gruppen und von
ihren bisherigen Erzieherinnen betreut werden können. In Abstimmung mit der Ortsgemeinde und
den anderen Kindertagesstätten in Saulheim werden wir eine Betreuung starten, bei der alle zu
festen Zeiten in die Kita kommen, aber auch etwas abgeben werden. Eine Betreuung im gewohnten
Umfang ist nicht möglich.
Wir werden ab dem 08.06.2020 eine wechselnde Betreuung beginnen, das heißt:
Ganztagskinder kommen von Montag bis Mittwoch (3 Tage) in die Kita. (nicht am Donnerstag und
Freitag).
Ganztagskinder mit 2 Essenstagen können auch nur an 2 Tagen Über-Mittag im Kindergarten
bleiben, am anderen Tag endet der Kindergartenbesuch um 12:00 Uhr (auch für die orange und die
blaue Gruppe). Ganztagskinder mit 3 oder 5 Tagen essen von Montag bis Mittwoch in ihrer neuen
vorübergehenden Gruppe.
Teilzeitkinder kommen nur am Donnerstag und Freitag (2 Tage) in feste Gruppen und zu festen
Erzieherinnen. Nach Absprache mit der Ortsgemeinde bieten wir hier an, dass die Teilzeitkinder an
diesen 2 Tagen mit Lunchpaket bis 14:00 Uhr bleiben können, wenn Sie dies aus beruflichen
Gründen benötigen.
Es ist kein Wechsel der Gruppen oder Tage möglich.
Zusätzlich wird eine begrenzte Anzahl an Notplätzen für eine durchgängige Betreuung (5 Tage)
angeboten. Hier werden besonders Familien berücksichtigt, in denen beide Eltern voll berufstätig
sind und Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden. Diese Eltern werden wir persönlich
kontaktieren.

Wir versuchen diese begrenzten Plätze gerecht zu verteilen und Eltern in sogenannten
systemrelevanten Berufen (Berufe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
der Grundversorgung der Bevölkerung, medizinische Berufe wie Kranken-, Altenpflege und Ärzte,
Erzieher und Lehrer) zu berücksichtigen.
Für die Wackelzähne planen wir eine separate Gruppe, auch hier kann nicht jedes Kind an allen
Tagen kommen. Aber wir wollen allen Wackelzähnen einen Abschied vom Kindergarten ermöglichen. Die Einteilung der Gruppe wird persönlich und separat am Freitag (29.05.2020) durch Frau
Kaden bekannt gegeben.
Die Betreuungszeiten sind:

Mo. bis Mi.
Do und Fr:

8.00 bis 16.30 Uhr (für Ganztagskinder)
8.00 bis 14.00 Uhr (für Teilzeitkinder)

Frühdienste können wir ab 7:30 Uhr anbieten, dafür brauchen wir für die einzelnen Tage
schriftliche Anmeldungen.

Bitte beachten Sie folgende Regeln:
Kinder und Eltern, die Krankheitssymptome wie Schnupfen, Husten, Fieber oder Durchfall haben,
dürfen die Kindertagesstätte nicht betreten. Wir kontrollieren das am Eingang.
Damit das Befinden Ihres Kindes bei Unwohlsein besser „kontrolliert“ werden kann, hält unsere
Kita ein Fieberthermometer vor. Die Temperaturmessung erfolgt ausschließlich im Ohr.
Ein- und Ausgänge werden separat gekennzeichnet, damit sich die Eltern oder Kinder nicht
begegnen können. Sie dürfen nur die vorgegebenen Wege benutzen und die Häuser nicht betreten.
Im Vorraum dürfen sich nur 3 Personen aufhalten.
Bitte tragen Sie beim Betreten der Kita eine Alltagsmaske und Desinfizieren Sie und Ihrem Kind
die Hände beim Kommen und Gehen.
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis 9:00 Uhr und halten Sie den vorgeschriebenen Abstand zu anderen
Personen auch vor der Kindertagesstätte. Bitte holen Sie Ihre Kinder zeitnah ab, wenn sie Ihre
Arbeit beendet haben.
Bei Ausfall von Erziehungspersonal kann es in der betroffenen Gruppe zu Kürzungen oder Ausfall
der Betreuungszeiten kommen.

Und jetzt ist Ihre Mitarbeit gefragt:
Falls Sie diese Betreuung für Ihr Kind nicht wollen, melden Sie sich bitte am Freitag (29.05.)
telefonisch in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr oder bis einschließlich Freitag (29.05.) per Mail
an die Adresse: kita-spatzennest@kitas-saulheim.de
Dort können Sie auch Ihre Kinder für den Frühdienst anmelden oder für Essenstage entschuldigen.
Bei Nachfragen zum System des eingeschränkten Regelbetriebs wenden Sie sich bitte an die
Ortsgemeinde, an die Beigeordnete Frau Kathrin Oehler.

Ihr Team der Kita Spatzennest

