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Bexhövede, 13.07.2020 

 

Liebe Eltern unserer Kindertagesstätte und liebe Kinder! 

 

Wir stehen kurz vor der Sommerschließzeit. Am Freitag in dieser Woche verabschieden wir alle Kinder in die 

Sommerpause. Wir hoffen, dass ihr die nächsten Wochen genießt und die Belastungen der letzten Monate 

ein wenig hinter euch lassen könnt. 

Seit dem 13. März 2020 ist der KiTa-Alltag an vielen Stellen verändert und den Umständen der Pandemie 

angepasst worden. Dies alles wurde mit Engagement und Mitwirkung von der Elternschaft, den Kindern und 

den Mitarbeiter*innen als Gemeinschaftsleistung getragen.  

 

Ein großes Dankeschön geht an die Elternvertreterinnen und Elternvertreter aller KiTa-

Gruppen, die schnell und unkompliziert schwere Entscheidungen mit der KiTa-Leitung 

getroffen haben und wichtige Anmerkungen aus der Elternschaft verlässlich mit uns 

besprochen haben. Ein riesiges Dankeschön geht auch an alle Kolleg*innen, die mit den 

ständigen Veränderungen kreativ umgegangen sind und sich nicht haben entmutigen 

lassen. Ein Dankeschön geht auch an euch Eltern, die über viele Wochen die 

eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten ausgeglichen haben 

und unsere Bewunderung und der größte Dank geht an alle unsere Kinder, die 

unglaublich geduldig und mutig mit all den Veränderungen umgehen. 

 

Von allen Helden in dieser Pandemie, sind unsere Kinder doch die größten und 

gleichsam bescheidensten Helden 

 

 

Abschließend möchten wir euch bitten, alle Informationen zum neuen KiTa-Jahr aufmerksam zu lesen und  

hin und wieder auf unserer Website www.kirche-Bexhövede.de die Aktualisierungen zu verfolgen. Wir stellen 

wichtige Informationen zum KiTa-Alltag und auch bezüglich COVID-19 regelmäßig ein. Zum Teil wird es vor-

erst unsere Pinnwände auf den Fluren ersetzen müssen.  

 

Mit einem freundlichen Gedanken an euch und eure Kinder sagen wir nun 

„Tschüss, bis bald!“ und bleibt alle gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Nina Klawonn, Annika Wellbrock und das gesamte KiTa-TEAM 

  

http://www.kirche-bexhövede.de/
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KiTa-Jahr 20/21 Start am 12.8.2020 

 

Am Mittwoch, 12. August 2020, können alle Kinder in ihre Stammgruppe zurückkehren. Unter Vorbehalt der 

Pandemieentwicklung werden wir wieder alle Betreuungszeiten anbieten. Somit ist es auch wieder für alle 

Kinder (gemäß d. Betreuungsvertrags) möglich das Mittagessen in Anspruch zu nehmen. Solltet ihr den 

Betreuungsbedarf ändern wollen, sprecht uns bitte vor der Sommerpause an! Änderungen sind immer zum 

1.8. und 1.1. des Jahres möglich. 

 

Mit der Verordnung der MK Niedersachsen vom 10.7.2020 haben wir die Vorgaben bis zum 31.8.2020 

erhalten, die wir wie folgt in unserer KiTa umsetzen: 

 

• Das Betreten des Grundstückes ist weiterhin durch Eltern, Gäste, etc.  zu vermeiden 

Bei uns in der Einrichtung gilt weiterhin die Regelung, dass die Bring- und Abholzeit an den Toren 

stattfindet. Für die Organisation wäre es hilfreich, wenn ihr euch auf Hol- und Bringzeiten festlegen 

könntet. Dafür findet ihr unten einen Abschnitt, den ihr am ersten KiTa-Tag mitbringen könnt, bzw. uns 

telefonisch ab dem 12.8.2020 mitteilen könnt. 

 

• Bei einer (Wieder-) Eingewöhnung eines Kindes kann die Begleitung eines Elternteils erforderlich sein. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass es eine zeitliche Entzerrung der Bring- und Abholsituation, eine 

möglichst kurze Verweildauer der Eltern in der Kita gibt und der räumliche Abstand eingehalten wer-

den muss. Für die Eltern gilt dann während des gesamten Aufenthalts in der KiTa Maskenpflicht. 

 

• Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, sollen die Einrichtung nicht besuchen. 

 

• Im Falle einer Infektion in der Kita wird das zuständige Gesundheitsamt verständigt und ggf. die 

Gruppe oder die gesamte Kita geschlossen. 

 

• Die KiTa-Leitung ist darüber zu informieren, wenn Kinder, Elternteile und/ oder im Haushalt lebende 

Personen an COVID-19 erkrankt sind. 

 

• Die Stammgruppen dürfen sich weiterhin nicht mischen, so dass vorerst keine gruppenübergreifen-

den Angebote stattfinden werden und das Außengelände nur getrennt voneinander genutzt wer-

den darf. 

 

• Nach heutigem Stand soll das Personal nicht in verschiedenen Gruppen eingesetzt werden. Dies 

stellt uns vor riesige Herausforderungen, da die meisten Vertretungsstunden an Mitarbeiter*innen ver-

geben sind, die auch zum Teil Gruppenstunden haben. Sollte diese Vorgabe auch in der nächsten 

Verordnung bestehen bleiben, möchten wir schon jetzt darauf hinweisen, dass wir ggf. auf die Not-

schließung aufgrund von Personalmangel zurückgreifen müssen. Dies werden wir selbstverständlich 

nur umsetzen, wenn wir alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben.   
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Bring und Abholzeiten: 

 

Um den Ablauf beim Bringen und Abholen etwas zu optimieren haben wir Zeiten festgelegt zu denen ihr 

eure Kinder bringen bzw. abholen könnt. Bitte wählt feste Zeiten aus für euer Kind aus. 

 

  

Danke! 

 

 

 

Anmeldung der Bring- und Abholzeiten ab dem 12.8.2020 

Bitte gebt den passenden Abschnitt in der KiTa am 12.8.2020 ab oder nehmt später telefonisch zu uns 

Kontakt auf, um euer Kind anzumelden.  Tel.: 04703 1354  

 

Name des Kindes __________________________________________________________________________ 

Krippe: Bringen und Abholen an der Pforte! 

Bringzeiten 

 

o 7:00 

o 7:30 

o 8:00 

o 8:30 

Abholzeiten 

 

o 12:00,  

o 12:30  

o 13:00  

o 13:30 

o 14:00 

 

Die Kinder werden zu den angemeldeten Betreuungszeiten an der Pforte empfangen oder rausgegeben, 

Veränderungen müssen abgesprochen werden 

 

 

Anmeldung der Bring- und Abholzeiten ab dem 12.8.2020 

Bitte gebt den passenden Abschnitt in der KiTa am 12.8.2020 ab oder nehmt später telefonisch zu uns 

Kontakt auf, um euer Kind anzumelden.  Tel.: 04703 1354  

 

Name des Kindes __________________________________________________________________________ 

Kindergarten: Bringen und Abholen an der Pforte! 

Bringzeiten 

 

o 7:00 

o 7:30 

o 8:00 

o 8:30 

o 8:50 

Abholzeiten  (inkl. Zeit für kurze Elterngespräche) 

 

o 12:20  

o 13:20  

o 14:20  

o 14:50 

o 15:30 

o 16:00 

o 16:30 
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o 16:50 

 

Die Kinder werden zu den angemeldeten Betreuungszeiten an der Pforte empfangen oder rausgegeben, 

Veränderungen müssen abgesprochen werden 

 

 

Kindergarten: Bringen und Abholen an der Pforte, 

Bringzeiten 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 8:50 

Abholzeiten: 12:20, 13:20, 14:20, 14:50, 15:30,16:00, 16:30, 16:50, 

Die Kinder werden zu den angemeldeten Betreuungszeiten an der Pforte 

empfangen oder rausgegeben, Veränderungen müssen abgesprochen 

werden 
 

 

 

Bring und Abholen 

 

 

Ab dem 01.09. sind einige Eingewöhnungen in der Krippe und im Kindergarten geplant. Der genaue Ablauf 

wird individuell mit den Familien gestaltet. 

 

Bitte bringt in den nächsten Tagen eine große Tüte mit, in der wir euch die Regenkleidung und die 

Wechselkleidung aus den Kisten mitgeben können. 

Nach der Schließzeit bringt ihr bitte eine neu-gefüllte Tüte mit, die wir im Kindergarten einsortieren. Die Tüten 

bitte mit Namen versehen! 

 

 


