
Kindertagesstätte „Regenbogen“ Großwaltersdorf 

8. Elterninformation für alle Kinder  Der Bürgermeister  

zum eingeschränkten Regelbetrieb unter 

verschärften Corona-Schutzmaßnahmen 

im Zeitraum vom 15.02.2021 – 07.03.2021 

Liebe Regenbogenkinder, liebe Eltern, 
wir freuen uns sehr, euch wieder in unserer Einrichtung begrüßen zu können. Ab Montag, den 
15.02.2021 ist unsere Einrichtung im eingeschränkten Regelbetrieb von 6.00 bis 16.00 Uhr wieder 
geöffnet. 
Wie bereits vor dem Lockdown haben alle Gruppen ihren separaten Eingang und ihre eigene 
Garderobe. Im gesamten Tagesablauf erfolgt eine strikte Gruppentrennung. 
 
Während des eingeschränkten Regelbetriebes finden teilweise begrenzte pädag. Angebote statt. 
Der Schwerpunkt liegt bei der Einhaltung bzw. Umsetzung der hygienischen Maßnahmen sowie in 
der Kontaktminimierung. 
Die Hortkinder der Klassen 1-3 sind wieder in ihrem Hortbereich in unserer Einrichtung von 6.00-
16.00 Uhr untergebracht. 
Die Logo- und Ergotherapie findet nach Anmeldung ab dem 23.02.2021 in der Kita wieder statt. 
 
Folgende Regeln bleiben bestehen und sind unbedingt einzuhalten: 
 

 Alle bringe- und abholberechtigten Personen tragen in der Einrichtung und auf dem 
Gelände einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. 

 Beim Betreten der Einrichtung sind die Hände zu desinfizieren. 
 Zur Kontaktverringerung sollte stets nur eine Person das Kind bringen bzw. abholen 
 Dabei soll der Aufenthalt in der Einrichtung bzw. auf dem Gelände so kurz wie 

möglich gehalten werden. 
 Kontakte mit anderen Personen sind möglichst zu vermeiden bzw. der 

Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten. 
 Das Betreten der Gruppen- und Waschräume ist nicht gestattet. 
 Nur gesunde Kinder dürfen die Einrichtung besuchen. Die tägliche 

Gesundheitsbestätigung ist nicht mehr erforderlich. 
 Personen, welche Covid-19-Symptome zeigen, mit Covid-19-infiziert sind oder sich 

in häuslicher Quarantäne befinden, dürfen die Einrichtung nicht betreten. 
 zur besseren Planung bitten wir Sie, wöchentlich die benötigten Betreuungszeiten 

für Ihr Kind dem Gruppenpersonal mitzuteilen. 

Über Änderungen zu Corona-Maßnahmen werden wir Sie umgehend informieren. Gern stehen wir Ihnen für 
Fragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
A. Herold  
und das Team der Kita Regenbogen                                                                          15.02.2021 


