Landshut, 1.09.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
anbei erhalten Sie die Maßgaben (z.T. in Auszügen) zum Umgang und Verhalten bezüglich der
Betreuungssituation in Kindertageseinrichtungen seitens
-

des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
der Kindertagesstätte Kastanienburg

Auf Basis der Vorgaben seitens der Ministerien wurden für die Kastanienburg folgende Regelungen
für den Start des „Regelbetriebs“ zum 1.09.2020 festgelegt:













BRING- bzw. ABHOLZEIT:
Das Betreten des Hauses ist Erwachsenen nach wie vor nur mit Mund-Nasen-Maske
gestattet. Bitte nutzen Sie auch unseren Desinfektionsständer im Eingangsbereich.
Um der vorgeschriebenen „Eintrittskontrolle“ gerecht zu werden, weisen wir darauf hin, dass
die Haustür NICHT dauerhaft geöffnet ist. Zu den ausgewiesenen Bring- und Abholzeiten,
wird ein Teammitglied vor Ort anwesend sein.
Bitte haben Sie Verständnis, dass nicht mehr als 3 Erziehungsberechtigte (+Kind) sich
zeitgleich pro Gruppe im Garderobenbereich aufhalten können. Daher wird an der
Eingangstür eine Schautafel mit den jeweiligen Gruppensymbolen angebracht, an der
ersichtlich ist, wie viele „freie Plätze“ aktuell verfügbar sind und ob ein Eintritt möglich ist.
Bitte vermeiden Sie längere Gespräche an der Gruppenzimmertüre – auf Weisung sollen
„Tür- und Angelgespräche“ im Freien bzw. telefonisch erfolgen. Gerne nehmen wir uns an
einem terminierten Gespräch Zeit für Sie.
ELTERNGESPRÄCHE:
Bei kurzfristigem, dringendem Gesprächsbedarf bitten wir Sie bevorzugt telefonisch zwischen
7.30 Uhr – 8.30 Uhr an uns heranzutreten. Hort: 10.45 – 11.15 Uhr
Bitte vermeiden Sie Anrufe zur Morgenkreis- und Mittagszeit (8.30 – 9.00/11.30 – 13.00 Uhr)
Elterngespräche mit Termin finden möglichst im Freien statt.
PÄDAGOGISCHES ARBEITEN:
Gruppenübergreifendes Arbeiten ist in Stufe 1 möglich, d.h. unsere Öffnung startet bei
bestehender „Grüner Phase“ am 28.10.2020

Bei Fragen, Anregungen und Wünschen kommen Sie bitte gerne auf ihr Gruppenpersonal oder
das Leitungsteam zu!
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen – lassen Sie uns gemeinsam
hoffen, dass eine Rückkehr zum „Gewöhnlichen“ Schritt für Schritt erfolgen kann.
Wir danken Ihnen für ihr Verständnis und hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihnen und ihren
Kindern in ein schönes, neues – zugegeben etwas anderes – Kita-Jahr 2020/21 starten können.
In diesem Sinne – ihr Kita-Kastanienburg Team

