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„Elterninfo zum KiTa-Betrieb bis zu den Osterferien“ 

Liebe Eltern! 
Zum Wochenstart habe ich wieder ein paar neue Informationen für Sie.  
Wie Sie alle wissen wurde der "Lockdown“ grundsätzlich bis zum 28. März verlängert, aber 
gleichzeitig schrittweise Perspektiven zu mehr möglichen Kontakten und öffentlichem Leben 
beschlossen.  
 

Wie alle Bereiche ist auch der Betrieb von Kindertagesstätten und Schulen abhängig von der 
regionalen Infektionslage. Ist die regionale Infektionslage stabil unter einem Inzidenzwert unter 50 
ist es ab dem 15. März Kindertagesstätten erlaubt zum "Regelbetrieb" zurückzukehren, aber es 
richtet sich auch weiterhin der Appell an die KiTa-Träger die Situation richtet einzuschätzen. Das 
bedeutet jede Kindertagesstätte vor Ort entscheidet nun selbst nach Lage ihrer Region und 
Situation.  
 

„KiTa-Betrieb ab 15. März 2021 “ –  Wir öffnen unseren KiTa-Betrieb weiterhin im 

„Eingeschränkten Regelbetrieb“ und planen und streben eine Rückkehr zum Regelbetrieb ab dem 
25. März an, also eine Woche vor den bei uns beginnenden Osterferien.  
Ob dies so sein kann hängt natürlich zum einen von der Infektionslage ab, aber auch von der 
Umsetzung unseres Impf- und Testkonzeptes für das Personal. Dieses kann starten, wenn die 
Schnelltests ausgeliefert wurden und wir unsere Impftermine haben.  
Dies ist neben den zu erwartenden stark schwankenden Infektionszahlen in den kommenden 
Wochen ein weiterer Grund warum wir in unseren Gruppen „BLAU, GRÜN und ORANGE“ bleiben.  
Der Personalausfall nach Impfungen und Schnelltests ist sehr variabel und wir möchten gut 
aufgestellt sein um Gruppenschließungen, wenn möglich vermeiden zu können. Seit dem 22. 
Februar dürfen alle KiTa-Kinder unser Haus mit Leben erfüllen und wir hoffen darauf, dass sie es 
tun.  
Wir wollen aber Eltern auch im März die Möglichkeit geben den KiTa-Platz Ihres Kindes noch nicht 
zu nutzen, wenn dies für die Familie weiterhin der sicherere Weg ist. Wir werden aus diesem Grund 
auch wieder den Beitragsersatz der Regierung beantragen und in Anspruch nehmen. Dies ist 
möglich, wenn das Kind im März nicht oder ein bis fünf Tage die KiTa besucht haben. Bitte, melden 
Sie sich bei mir, wenn Sie dies weiterhin nutzen möchten und Ihr Kind noch nicht wieder kommt.  
 

„KiTa-Tage vor und KiTa >ZUHAUSE<“ – In der KiTa wird sich für die Kinder nicht viel ändern 

und sie sollen so ungestört wie möglich den Weg bis zum Osterfest erleben dürfen. Wir gehen 
gerade mit dem Thema „Ich und Du – Wir gemeinsam mit ganzen Herzen auf dem Weg nach Ostern“ 
durch unsere KiTa-Tage. Die Kinder öffnen in allen drei Gruppen mit fröhlich und begeistert den 
Osterkalender und erleben mit Wido Wiedehopf Jesusgeschichten und Osterbräuche.  
Die ein oder andere Geschichte, Lied, Bastelanleitung oder Fastenideen können Sie auch auf unser 
Internetseite entdecken. Immer ab Mittwoch gibt es dort Neues zu entdecken.  
 
In der Woche vom 15. März bis 19. März wird uns auch täglich Herr von Winning besuchen und mit 
ihm gemeinsam erleben wir wieder eine Kinderbibelwoche. Für die Kinderbibelwoche „ZUHAUSE“ 
und einen kleinen Einblick in die Woche stellen wir wieder täglich die Geschichten, Lieder, Gebete 
… auf unsere Homepage.  
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Die Musikalische Früherziehung mit Rosie Gahbauer beginnt auch bald wieder und auch die KiTa-
Bücherei öffnet vor den Osterferien zweimal für die Kinder. Die genauen Termine können Sie, liebe 
Eltern, im aktuell bei uns gelten 3-Stufen-Plan im Anhang nachlesen.  
 

„Informationen zu den KiTa-Osterferien 2021“ – Die KiTa-Osterferien beginnen später als 

bei der Jahresplanung geplant.   
Auf Grund der derzeitigen Einschränkungen und der besonderen KiTa-Tage der vergangenen 
Wochen und Monate kommt es zur Veränderung unserer Ferienordnung für die Osterferien.  
Wir verlängern unseren KiTa-Betrieb bis zum 31. März, damit auch Kinder die gerade erst wieder 
zurückgekommen einen Abschluss der Fastenzeit im Kindergarten erleben können.  
Ab dem 01. April bis einschließlich 06. April ist die KiTa-geschlossen und ab dem 07. April bieten wir 
ausschließlich eine Notbetreuung für Kinder der Eltern an, die keine andere Betreuungsmöglichkeit 
für Ihr Kind haben.  
Zur Notbetreuung, Mittwoch 07. April, Donnerstag 08. April und Freitag 09. April müssen Eltern, die 
diese in Anspruch nehmen müssen Ihr Kind bitte bis zum 19. März schriftliche bei uns anmelden. 
Dies können Sie per E-Mail oder an der Pforte tun. Über die genauen Zeiten und Hinweise für die 
Notbetreuung können wir erst nach der Anmeldung informieren.  
 

„Neue Gebührensatzung ab September 2021“ – Alle drei Jahre werden unser KiTa-

Gebühren an der allgemeinen Kostensteigerung angepasst und erhöht.  
Die ab September geltende Gebührensatzung können Sie auf der Homepage einlesen und wir 
werden Sie in dieser Woche an alle Eltern verteilen.  
Den Elternbrief zur Gebührenerhöhung erhalten sie mit dieser Mail im Anhang.  
 

„Neues Buchungsangebot ab September 2021“ – Auch auf der Homepage bereits einsehen 

können Sie unser neues Betreuungsangebot. Im gleichen Turnus wie die KiTa-Gebühren reflektieren 
wir alle drei Jahre unsere Betreuungsmöglichkeiten. Dazu hatten wir im Januar die Elternumfrage 
gemacht und dort den Buchungsbedarf, der Eltern deren Kinder in diesem Jahr unsere KiTa 
besuchen und der Eltern die ab September gerne Ihr Kind bei uns anmelden wollen, abgefragt. Auf 
dem Hintergrund der Umfragerückmeldungen und vor allem der positiven Annahme unserer KiTa-
Pforte und dem veränderten Ablauf von Bringen und Abholen haben wir unser Betreuungsangebot 
überprüft. Das neue Betreuungsangebot ist nun dem zu erwartenden Betreuungsbedarf der Eltern 
in den kommenden drei Jahren und unseren Rahmenbedingungen (Personalschlüssel, 
Gruppenstrukturen, Raummöglichkeiten…) angepasst erarbeitet worden. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an alle Eltern die an der Umfrage teilgenommen haben und dem Elternbeirat, der auch hier 
mit seinen Rückmeldungen sehr wichtig für uns waren.  
 

„Anmeldung KiTa-Jahr 2021/2022“ – Ab Montag 8. März verteilen bzw. verschicken wir nun 

die neuen Buchungsanmeldungen für das kommende KiTa-Jahr ab September 2021.  
Dieses geben Sie bitte ausgefüllt bis spätestens Dienstag 16. März beim KiTa-Team an der Pforte 
wieder ab. Nähere Infos zur Anmeldung finden Sie auch im Anhang.  

Bei weiteren Fragen zum „KiTa-Alltag“ wenden Sie sich bitte gerne an unser KiTa-Personal beim 
Bringen und Abholen an der Pforte und achten Sie auf die aktuellen Mitteilungen auf unserer 
Homepage. Dort finden Sie alle wichtigen Hinweise zu allen geltenden Maßnahmen, sowie 
Informationen zum KiTa-Geschehen. So können auch Sie ein wenig Einblick in unser KiTa-Leben 
bekommen. 

Ich grüße Sie im Namen des KiTa-Teams und KiTa-Träger und wünsche Ihnen eine 
gesegnete Fastenzeit.  

Herzlichst Alexandra Kliem 


