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Liebe Eltern,  

die Notbetreuung der Kita wird stetig erweitert, darüber sind wir sehr froh, denn endlich ist 
in der Kita wieder etwas los.  
 

Folgende  Erweiterung der Notbetreuung ist momentan vom Staatsministerium 
vorgesehen: 

Vorschulkinder:  
Die Vorschulkinder, welche im Schuljahr 2020/2021 tatsächlich eingeschult werden,  dürfen 
ab dem 25.05.2020 die Kita wieder besuchen. 

 

Geschwisterkinder: 
Geschwisterkinder der Vorschulkinder, dürfen die Einrichtung auch wieder besuchen.  
(Voraussetzung hierfür ist, dass die Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben) 

 

Kinder mit Behinderung: 
Kinder welche nachweislich von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind, werden 
wieder betreut. 

 

Schulkinder in den Pfingstferien:  
Die Schulkinder, die bis zu den Pfingstferien schon Unterricht hatten, dürfen auch in den 
Pfingstferien an diesen Tagen in den Hort kommen. 

 

 



Geplante weitere Ausweitung der Notbetreuung:  
Als nächstes ist die Aufnahme der Krippenkinder die am Übergang stehen, sowie die 
Aufnahme der Kinder, welche 2021/2022 eingeschult werden, vorgesehen. Dieser Schritt 
kommt ab dem 15.06.2020 in Frage. Gleichzeitig können dann auch die Kinder der 2. und 3. 
Klassen an den Tagen, an welchen sie den Präsenzunterricht besuchen, wieder in den Hort. 
Ob diese Ausweitung möglich ist, hängt von der weiteren Entwicklung des 
Infektionsgeschehens ab. 

 

Ablauf in der Kita: 
Momentan ist unsere größte Auflage die, die Infektionsmöglichkeiten so gering wie möglich 
zu gestalten. Darum ist es nach wie vor so, dass die Kinder an der Türe der Einrichtung 
abgegeben werden müssen und keine Eltern die Einrichtung betreten dürfen. (In der Krippe 
werden die Kinder im Windfang abgegeben.)  Wir würden uns freuen, wenn die Eltern 
hierbei einen Mundschutz tragen.  

Die Kinder dürfen momentan nicht in ihren gewohnten Stammgruppen, wie vor Corona 
betreut werden. Wir haben Gruppen gebildet, die Geschwisterkinder und Nachbarskinder 
gemeinsam betreut. Auch das Personal darf nach Möglichkeit nicht wechseln. Die 
Gruppenräume dürfen nicht gewechselt werden.  Im Garten achten wir darauf, dass die 
Gruppen sich nicht begegnen. 

Warmes Mittagessen wird es momentan noch nicht geben. 

Aufgrund dessen, dass das Personal nur so wenig wie möglich wechseln soll, müssen wir 
leider die Betreuungszeit im Kindergarten während der Coronazeit, ab Montag den 
25.05.2020 auf 15.00 Uhr verkürzen. Dies ist nötig, um den Dienstplan aufrecht zu erhalten 
und überhaupt eine Notbetreuung, unter Beachtung der Hygienemaßnahmen, durchführen 
zu können. 

Vorschule:  
Die Vorschulkinder sind in den verschiedenen Gruppen eingeteilt. Der Vorschulunterricht 
wird innerhalb der Gruppen durchgeführt. Bis zu den Sommerferien werden wir versuchen, 
alles mit den Kindern zu erarbeiten, was auch sonst noch in der Vorschule dran gekommen 
wäre.  

Uns stellt diese Situation vor viele Herausforderungen und ebenso Fragen. Dennoch 
versuchen wir uns bestmöglich an alle Vorgaben zu halten.  

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Situation, denn wir sind hierbei auf Ihre 
Mithilfe und Ihr Verständnis angewiesen. Nur wenn wir zusammenhalten, können wir die 
Situation gut meistern. 

 



Sommerferien: 
Wir sind uns bewusst darüber, dass für viele Eltern die letzten Wochen sehr schwierig zu 
überbrücken waren. Darum möchten wir Sie ein kleines bisschen entlasten. Wir werden, 
wenn der Bedarf vorhanden ist, eine Woche unserer Schließzeit im August, entfallen lassen 
und in dieser eine Notgruppe im Zeitraum von 08.00 Uhr – 14.00 Uhr anbieten. Die 
Notgruppe ist nur für Familien gedacht, bei denen beide Elternteile arbeiten müssen und 
keine andere Person die Kinder betreuen kann. Bitte schreiben Sie uns hierzu bis zum 
31.05.2020 eine „Vormerkung“ per Mail  an: kita.lichtenau@elkb.de (In welcher Woche die 
Notgruppe stattfinden könnte, ist noch unklar, da es auf die Anmeldungen ankommt). 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Notgruppe nur stattfinden kann, wenn der Bedarf 
ausreichend ist. 

Grundsätzlich gilt:  
Es werden nur gesunde Kinder in der Kita aufgenommen. Kinder mit Krankheitssymptomen 
müssen zu Hause betreut werden. Wir bitten Sie, immer erreichbar für uns zu sein, damit Sie 
ihr Kind abholen können, falls Krankheitssymptome auftreten sollten.  

Bei weiteren Fragen oder Wünschen, schreiben Sie uns gerne eine Mail an: 
Kita.Lichtenau@elkb.de 

Liebe Eltern, wir alle freuen uns über die behutsame Erweiterung der Notbetreuung, wenn 
auch unser Wunschbild von Kita anders aussieht. Wir danken Ihnen nochmals für Ihr 
Verständnis und Ihre Ausdauer! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Viele Grüße 

 

Ninja Siehr 


