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Eltern- Informationen zu „Kindertageseinrichtungen im  

Regelbetrieb während der Corona-Pandemie“ ab 05. Juli 
 

Liebe Eltern! 
Die Rückkehr zum Regelbetrieb kann wieder umgesetzt werden. 
Trotz aktuell sinkender Inzidenzwerte saarlandweit werden wir vom Landesju-
gendamt aufgefordert, die Pandemielage weiterhin zu beachten und z.B.  
Hygienevorschriften + Mindestabstände einzuhalten, medizinische Mund-
Nasen-Bedeckungen zu tragen… um somit Kinder, Eltern und Betreuungsperso-
nal nach wie vor zu schützen. 
Mit der sich aktuell ausbreitenden Delta- Variante des Corona Virus werden 
vornehmlich jüngere Personengruppen (Kinder) infiziert; laut Aussage der Viro-
logen muss dabei mit einer erhöhten Rate an Krankenhausbehandlungen ge-
rechnet werden. Zum Schutz von Kindern und Mitarbeitenden haben wir unser 
Hygienekonzept entsprechend angepasst und teilweise weniger gelockert als 
theoretisch möglich. 
 

Wichtige Hinweise zum Regelbetrieb:  
 

 Mögliche Betreuungszeit von 7.00 bis 17.00 Uhr 
7.00 – 7.30 Uhr Sammelgruppe „Igel“ + „Schmetterlinge“ 
(Bis 7.30 Uhr Übergabe der Tageskinder an der Tür der „Schmetterlin-
ge“!!!) 
Übergabe der Krippenkinder immer an der Schäfchentür 

 CONCIERGE-LÖSUNG: Übergabe des Kindes findet weiterhin an 
den Türen statt 

 
 



 Bitte teilen Sie Ihre Abholzeit möglichst genau mit, da die päd. 
MA Ihre Kinder zum Abholort bringen müssen, wenn wir 
draußen spielen!!! 

 Mindestabstände beim Bringen + Abholen einhalten 
 Zusammenlegung von Gruppen in Randzeiten wieder erlaubt 
 Durchmischung der 4 Gruppen wieder erlaubt 
 Kindergartenkinder dürfen wieder im Flur spielen 
 Kindergartenkinder dürfen ihren Spielort im Außengelände 

wieder frei wählen, sobald die jeweiligen Parzellen personali-
siert sind 

 Toilettenparzellierung bleibt bestehen 
 Mitarbeitende dürfen im Außengelände die MNB entfernen, 

solange die Mindestabstände zu Kindern + Kolleginnen einge-
halten werden können 

 Im Gebäude bleibt für alle die MNB verpflichtend 
 Eltern haben im gesamten KITA- Bereich (auch im Freien!!) aus-

nahmslos eine MNB zu tragen, da der Impfstatus seitens der 
KITA nicht geklärt werden kann  

 Eltern haben weiterhin grundsätzlich keinen Zutritt in die KITA  
(Ausnahmen wie z.B. Eingewöhnung, Elterngespräche… müssen individu-
ell geregelt werden)/ Testpflicht für Eltern entfällt 

 Händehygiene + regelmäßiges Desinfizieren+ regelmäßiges 
Lüften bleiben bestehen 

 Wegen Mehraufwand durch Hygienevorschriften+ Dokumenta-
tionen werden für Regelkinder keine Servicetage angeboten  

 Es darf wieder gesungen werden; dies soll überwiegend im 
Freien stattfinden. 

 Verstärkter Aufenthalt an der frischen Luft, um Abwehr der 
Kinder zu stärken und Gefahr von Ansteckungen zu mindern 
 

Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir gemeinsam „gut“ und gesund durch den 
Sommer 2021 kommen. 
Wenn Sie, liebe Eltern, die Sie betreffenden Sachverhalte (aktuelle Angaben 
von Betreuungszeiten, Tragen einer medizinischen MNB, Abstände zu Anderen 
einhalten…) befolgen, leisten Sie hierfür einen großen Beitrag! 
 

Ich grüße Sie herzlich! 
 
 

Susanne Fritz, Wiebelskirchen, den 01. Juli 2021 


