
Hinweise für Eltern zu „Kindertageseinrichtungen im Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“ ab 11. Oktober 2021 

 
 

◼ Betreuungszeit für Krippe + Tageskinder von 7.00 bis 17.00 Uhr 
◼ Betreuungszeit für Regelkinder                 von 7.30 bis 13.30 Uhr 
◼ Mit kurzfristigen, weiteren Anpassungen, eventuell sogar 

Gruppenschließungen, muss bei Personalausfällen gerechnet 
werden, da die Aufsichtspflicht jederzeit zu gewährleisten ist  

◼ Zusammenlegung von bis zu 3 Gruppen in Randzeiten erlaubt 
◼ Durchmischung der 4 Gruppen nicht erlaubt 
◼ Feste Zuteilung von Räumen für Kinder 
◼ Eingewöhnungen können grundsätzlich in Krippe + KITA unter 

folgenden Voraussetzungen stattfinden: 
Nachweis eines offiziellen Negativ- Corona- Tests (2x 
wöchentlich und nicht älter als 24 Stunden) für Nichtgeimpfte 
Nachweislich vollständig Geimpfte müssen jeweils montags  
(mindestens aber 1x wöchentlich) einen Negativ-Test vorzeigen. 
Die Testung kann auf Wunsch in der KITA erfolgen. 

◼ Entwicklungsgespräche in Präsenz können nur nach Vorlage 
eines offiziellen Corona- Negativ-Tests gewährt werden  

◼ Vorschule findet jeweils gruppenintern statt; „Hören- 
Lauschen-Lernen“ und spezielle Bildungsangebote finden im 
Rahmen der pädagogischen Betreuungszeit statt. Bitte 
verfolgen Sie die Aushänge an den Gruppenräumen 

◼ Keine gruppenübergreifenden Feiern möglich; Feiern innerhalb 
einer Gruppe sind möglich, jedoch sind Eltern, Großeltern nicht 
erlaubt 

◼ Kindergartenkinder dürfen nicht im Flur spielen 
◼ Für Kindergartenkinder ist das Außengelände weiterhin 

parzelliert und nicht frei zugängig: Krippe spielt ausschließlich 
in ihrem Bereich 

◼ Toilettenparzellierung bleibt bestehen 
◼ Mitarbeitende dürfen im Außengelände die MNB entfernen, 

solange die Mindestabstände zu Kindern + Kolleginnen 
eingehalten werden können 



◼ Im Gebäude bleibt für alle die MNB verpflichtend, bis Kinder in 
das Testkonzept aufgenommen sind 

◼ Eltern haben im gesamten KITA- Bereich (auch im Freien!!) 
ausnahmslos eine MNB zu tragen, da der Impfstatus seitens der 
KITA nicht geklärt werden kann  

◼ Mindestabstände beim Bringen + Abholen einhalten 
◼ 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!!! 

◼ Händehygiene + regelmäßiges Desinfizieren+ regelmäßiges 
Lüften bleiben bestehen 

◼ Wegen Mehraufwand durch Hygienevorschriften+ 
Dokumentationen werden für Regelkinder derzeit keine 
Servicetage angeboten  

◼ Es darf wieder gesungen werden 
◼ Verstärkter Aufenthalt an der frischen Luft, um Abwehr der 

Kinder zu stärken und Gefahr von Ansteckungen zu mindern 
◼ Kinder mit Krankheitssymptomen und schlechter 

Gesamtkondition dürfen die KITA nicht besuchen. 
◼ Selbsterklärung der Eltern bei Wiedereintritt nach 

Krankheitssymptomen 
◼ Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nach ansteckenden 

Krankheiten („Hand-Mund-Fuß“, Durchfallerkrankungen, 
Scharlach, Windpocken…) 

◼ Ab November werden der KITAS „Lolli-Coronatests“ für Kinder 
ab 3 Jahren bereitgestellt; MA führen die Testung zweimal 
wöchentlich nach Erhalt der Einverständniserklärung durch 
Erziehungsberechtigte in der „Bringsituation“ durch; Testung 
vor Ort auch durch Eltern selbst möglich 
Eltern müssen beim Bringen das Testergebnis abwarten 

◼ Bei positiv getesteten Personen tritt ein vorgeschriebenes 
Verfahren mit entsprechenden Vorgaben in Kraft  

 

Herzliche Grüße! 
Susanne Fritz 


