Öffnung der Kindertagesstätten und Schulen im eingeschränkten Regelbetrieb
Am Dienstag, dem 06. April 2021, dürfen alle Kindertageseinrichtungen und Schulen in
Sachsen unter sehr strengen hygienischen Auflagen ihre Türen für die Kinder sowie
Schülerinnen und Schüler öffnen.
Im bereits bekannten eingeschränkten Regelbetrieb darf ab diesem Tag in festen, stabilen
Gruppen sowie mit fest eingeteiltem Erzieher – und Lehrerpersonal wieder gemeinsam
gespielt und gelernt werden.
Eine neu eingeführte Testpflicht für alle Personen, die die Einrichtungen und Schulen
betreten, erfordert neue organisatorische Maßnahmen.
Somit herrscht ab Dienstag, dem 06. April 2021, ein Betretungsverbot für alle Personen, die
keinen Negativtest vorweisen können, der nicht älter als drei Tage ist.
Ausgenommen von dieser Regelung sind die zu betreuenden Kinder in Kindergärten und
Kinderkrippen.
Da eine Kontrolle von Testergebnissen für Eltern und sonstige abholberechtigte Personen
nicht umsetzbar ist, gilt ab diesem Datum ein strenges Zutrittsverbot für alle Eltern und
einrichtungsfremden Personen.
Die Kinder werden somit beim Bringen in die Einrichtung bereits am Eingang verabschiedet
und dort dem zuständigen Personal übergeben. Anschließend erfolgt der Gang zur
Garderobe sowie das Ausziehen gemeinsam mit dem zuständigen Erzieher bzw. der
zuständigen Erzieherin.
Beim Abholen werden die Kinder ebenfalls am Eingang der Einrichtungen begrüßt und von
den Eltern bzw. abholberechtigten Personen entgegengenommen.
Während der Bring- und Abholsituation sollte aus o. g. Gründen ab kommenden Dienstag
etwas Wartezeit eingeplant werden.
Bitte geben Sie Ihren Kindern aus täglich einen kleinen Rucksack, eine kleine Tasche oder
Ähnliches mit, in der Wechselsachen usw. transportiert werden können.
Für wichtige Nachrichten an die Erzieherinnen und Erzieher kann ein kleines „Muttiheft“
angelegt werden oder ein Zettel der Tasche beigelegt werden.
Bitte achten Sie auch darauf, dass auf dem gesamten Einrichtungsgelände Maskenpflicht
besteht.
Alle weiteren Hygieneregeln, behalten ihre Gültigkeit.
Die neue Situation stellt uns alle – Kinder, Schülerinnen und Schüler, Erzieherinnen und
Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer – vor neue Herausforderungen, dennoch tragen all diese
Regelungen dazu bei, dass alle Kinder die Einrichtungen bzw. Schulen wieder besuchen
dürfen.

Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung, freuen Sie sich auf die täglichen
„Lageberichte“ Ihrer Kinder aus den Einrichtungen und Schulen und lassen Sie uns mit
Zuversicht diesen neuen Abschnitt beginnen.
Das Personal des Kindergartenvereins Reinsdorf e.V. freut sich riesig auf die Kinder
und die wieder mit Leben gefüllten Zimmer!

