
       

       

Leitfaden für den eingeschränkten Regelbetrieb  des Familienzentrum Senfkorn 

 

Wie Ihnen bereits bekannt ist,  besteht für die Kindertageseinrichtungen ab dem 08.06.2020 ein 

eingeschränkter Regelbetrieb. 

Was bedeutet dieses ab dem 08.06.2020 für Sie und uns? 

Damit es zu keinen Missverständnissen kommt, möchten wir die Situation und Vorgehensweisen noch 

näher  erläutern: 

Es besteht ein eingeschränktes Betretungsverbot für die Einrichtung, d.h. Sie dürfen die Einrichtung nur bis zu 

unserer Rezeption betreten. 

Die Verordnung der Hygienemaßnahme sieht folgende Handlungsweisen vor: 

 

1. Für die Bring – und Abholphase besteht die Pflicht einen Mund-Nasenschutzes zu tragen.  

Die Kinder sind von dieser Pflicht ausgenommen. 

 

2. Um die Kontakte einzugrenzen, sollte nur eine Person zum Bringen und Abholen des Kindes kommen. 

 

3. Es besteht eine Abstandregelung die folgendermaßen aussieht: 

- Sie werden Markierungen und Hinweisschilder vorfinden, die zur Orientierung dienen. 

- Bitte betreten Sie immer nur familienbezogen, nacheinander die Einrichtung 

 

4. Im Windfang befindet sich ein Handdesinfektionsständer, bitte desinfizieren Sie sich Ihre Hände, bevor Sie 

die Einrichtung betreten. Kinder sind hiervon ausgenommen. 

 

5. Bitte begeben Sie sich zur Rezeption, dort wird Ihr Kind von einer pädagogischen Fachkraft  des zuständigen 

Gruppensettings entgegengenommen. 

Eine Mitarbeiterin steht, für Information und Organisatorisches dort zur Verfügung. 

 

6. Es wird eine Einbahnregelung durchgeführt, d.h. folgen Sie der Markierung und verlassen Sie die Einrichtung 

über die Terrassentür der Nordseite, durch das Gartentor zurück zum Parkplatz. 

 

7. Die Abholphase gestaltet sich wie folgt: Ihr Kind wird Ihnen am Gartentor, links neben dem 
Kinderwagenabstellplatz übergeben. Auch hier ist die Abstandstandregelung einzuhalten. 
 

8. Für den Fall, dass die Eingangstür verschlossen ist, nutzen unsere Klingel. 

 

9. Die Kinder werden, wenn sie das erste Mal zu uns kommen, kindgerecht in die Hygieneregeln eingewiesen, 

wie z.B. Niesen und Husten. Nach dem ankommen  gehen wir gemeinsam Hände waschen (dies wiederholen 

wir mehrfach am Tag), um das Einhalten der Hygieneregeln zu üben.  

 

 
 
 



Was ist zu berücksichtigen: 
 

 

 Die Einrichtung ist für einen eingeschränkten Regelbetrieb  geöffnet, nicht für die sonst übliche Öffnungs- 
und Betreuungszeit. Dieses bedeutet, nicht die gebuchten Betreuungszeiten sind gültig, sondern die bereits 
mit ihnen abgesprochenen Zeiten. 

 

 Ihr Kind muss  frei von Krankheitsanzeichen sein, d.h. bei Schnupfen, Husten oder ähnlichem  dürfen wir Ihr 
Kind nicht betreuen. Dieses gilt auch wenn ein Familienmitglied an diesen Symptomen leidet. 

 

 Die Räume, in denen wir uns aufhalten, sind so gestaltet, dass die Kinder mehrere Funktionsbereiche und 
Nutzungsmöglichkeiten in ihrem Setting-Bereich  vorfinden 

   
 Es ist nicht möglich, die freie Wahl der Funktionsbereiche in gewohnter Form anzubieten. 

 

 Es wird vier Kindergruppen (Setting-Gruppen)geben, diese halten sich in festgelegten und der Setting-
Gruppe zugeordneten  Räumlichkeiten auf. 
 

 Die Kinder sind in feste Settings eingeteilt, diese werden nicht vermischt und die Kinder der einzelnen  
Gruppen  dürfen  nicht in Kontakt kommen.  
 

 Eine mögliche Veränderung der Gruppensettings könnte es durch die Aufnahme neuer Kinder nach den 
Sommerferien geben. 

 Die Kinder nehmen ihre Mahlzeiten in ihren Gruppen Settings gemeinsam ein. 
              Es kann möglich sein, dass auf Grund der veränderten Betreuungszeit Ihres Kindes, die Teilnahme am    
              Mittagessen nicht möglich ist. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass derzeit auf Grund der      
              Verordnung nicht für alle Kinder, wie üblich ein Mittagessen angeboten werden kann. 
 

 Die Kinder bedienen sich nicht selbst am Buffet, dieses ist mit einem Spuckschutz ausgestattet. Sie wählen  
ihr Frühstück bzw. Mittagessen aus und bekommen es von der Fachkraft angereicht. 

 

 Die Räume sind so gestaltet, dass Abstandsregeln eingehalten werden können. In der Cafeteria sind z. Bsp. 
weniger Stühle an den Tischen, sodass der Abstand auch beim Essen gewahrt bleiben kann. 

 

 Den Settings sind Fachkräfte zugeteilt, auch diese werden nicht vermischt. Der Kontakt zu den anderen 
Mitarbeitern findet nur über die Kommunikationsanlage, aber nicht persönlich statt. Ihre  Kinder haben nur 
zu bestimmten Fachkräften Kontakt, d.h. bevorzugte Fachkräfte sind  eventuell nicht in der Setting-Gruppe 
eingeteilt.  

 Die Fachkräfte werden nach den uns bekannten Betreuungsbedarfen der Kinder entsprechend eingeteilt und 
kommen Zeitversetzt  zum Dienst, um allen Aufgaben innerhalb ihrer Dienstzeit  gerecht zu werden und die 
Betreuungszeit Ihrer Setting-Gruppe abdecken zu können. 

 

 Die Mitarbeiter decken derzeit alle Aufgaben, die ihre  Setting-Gruppe beinhalten ab. (Mahlzeiten, 
Schlafzeiten, Ausruhen, Spiel im Freien, etc.). 

               Wie bereits erwähnt, gibt es keine zuständigen Fachkräfte in einzelnen Funktionsbereichen.  
               Dieses beinhaltet eine gut organisierte Struktur und Zeiteinteilung des eingesetzten Teams.  
               Daher ist es wichtig, dass Sie sich an die angegeben Zeiten halten. 
 

 Sollte sich bei Ihnen eine Zeitverschiebung ergeben (Stau, länger Arbeiten müssen, früher frei  etc.) und Sie 
Ihr Kind z.B. früher abholen müssen, so  sagen Sie uns bitte Bescheid. Ansonsten kann es sein, dass sie 
warten müssen, da Ihr Kind noch nicht fertig ist, weil es z.B.  noch am Essen ist oder sich im Spiel befindet. 
Ihr Kind wird zu der vereinbaren Zeit durch eine pädagogische Fachkraft angezogen und zum Gartentor 
begleitet. Daher ist es wichtig sich an die abgesprochenen Zeit zu halten, bzw. uns zu informieren, damit das 
Kind vorgebereitet ist und die Übergabe durch eine Mitarbeiterin organisiert werden kann. Aufgrund der 
oben erwähnten Vorschriften, dürfen die anderen Fachkräfte des anderen Gruppen-Settings diese Aufgabe 
nicht übernehmen.  
 
 
 
 

 In dieser besonderen Situation bitten wir Sie, aus hygienischen Gründen, Ihrem Kind bis auf weiteres  



 kein Spielzeug mitzugeben. 
 

 Sicherlich feiern wir auch in dieser Situation den Geburtstag Ihres Kindes, bzw. auch nach. Doch unter den 
gegebenen Umständen dürfen Sie leider keinen Kuchen, etc. mitbringen. Wir bieten den Kindern zur 
Auswahl Obst, Waffeln, etc. an. 
 

 
 
 
 

Was bedeutet dies alles für Ihr Kind: 
 

 
o Es ist eventuell  in einer Gruppe mit Kindern, mit denen es weniger Kontakte hatte, weil diese schon 

frühzeitiger in der Betreuung  waren und keine neuen Kontaktnetze gebildet werden sollen, um 
mögliche Infektionen einzugrenzen. 
 

o Es werden Abstandsregeln eingehalten, direktes Sitzen oder Spielen nebeneinander wird vermieden. In 
manchen Bereichen kann nur ein Kind spielen, damit die Abstandsregel eingehalten werden kann. Es 
kann nicht alle Funktionsbereiche nutzen, die es sonst genutzt hat. 

 
o Einschränkung bei der sonst üblichen Selbstständigkeit Tätigkeiten und Handlungen im Alltag 

 
o Das einüben und nach Möglichkeit einhalten der Hygieneregeln. 

 
o Umgang mit Mitarbeitern, mit denen es sonst weniger Kontakt hatte. 

 
o Eine veränderte Struktur, Vertrautes ist plötzlich anders, dies kann zu Unsicherheiten führen. 
 
Um den Kindern möglichst viel Sicherheit in dieser, für uns allen, ungewohnten und ungewissen 
Betreuungsform zu geben, ist es wichtig, dass Ihr Kind auch von Ihnen auf die Situation, die es in unserer 
Einrichtung erwartet, vorbereitet wird. 
 

 
 
Zum Schluss möchten wir noch darauf hinweisen, dass es durch die gesetzliche Vorgabe notwendig ist,  
eine Erklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen bei  Kindern und Eltern am 08.06.2020 bzw. an dem 
Tag an dem Ihr Kind die Einrichtung wieder besucht, abzugeben. 
Die bisherigen Erklärungen, welche im Bezug auf die Notbetreuung abgegeben werden mussten, verlieren 
Ihre Gültigkeit, somit muss diese Erklärung von allen abgegeben werden. 
Diese Formulare finden Sie auf unserer Homepage, erhalten es über die KitaApp, per Post oder an unserer 
Rezeption. 
Ohne diese Bescheinigung  darf eine Betreuung  nicht durchgeführt werden!  
 
 
Ein eingeschränkter Regelbetrieb kann gelingen, wenn wir im Austausch, Einhaltung der oben genannten 
Punkte und Vorschriften sind und bleiben. 

 
 

Unsere Einrichtung erreichen Sie: Telefon 02942/77488 
         Büro     02942/987199 
                      Email   senfkorn.geseke@kindergartenverbund.de 


