
 

 

 

Brief der Geschäftsführung an die Eltern 

in den Kindergärten des Ev. Trägerverbunds Hattingen-Witten 

 

 

Liebe Eltern, 

Wir freuen uns mit Ihnen, dass Ihr Kind ab 08.06. wieder zurück in den Kindergarten kommen kann. 

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige Informationen des Ministeriums weiterleiten, die Sie wissen 

und beachten müssen, bevor Ihr Kind am 08.06. startet. 
 

Eingewöhnung 

Für manche Kinder ist es eine lange Zeit ohne Kindergarten gewesen und die erneute Eingewöhnung kann 

unter Umständen für die Kinder und Sie nicht leicht werden. Unsere Mitarbeitenden werden die Kinder 

und Sie, so gut es unter Covid 19 Schutzbestimmungen möglich ist, dabei begleiten und unterstützen. 

Falls eine erneute Eingewöhnung Ihres Kindes nötig sein sollte, darf ein Elternteil, ggf. auch abwechselnd, 

die Eingewöhnung begleiten. Das Abstandsgebot zwischen dem Personal und dem Elternteil ist einzuhal-

ten. Die Erwachsenen tragen während dieser Zeit Schutzmasken. 
 

Verkürzte Buchungszeiten für alle Kinder 

Für einige Kinder und Eltern bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb eine Verringerung der bisher im 

Notbetrieb möglichen Betreuungszeiten. Die verbindlichen Vorgaben des Ministeriums, die die bisherigen 

Betreuungszeiten um jeweils 10 Stunden kürzen, erfordern eine Solidarleistung der Eltern, die seit Anfang 

März den Notbetrieb nutzen konnten, weil sie in Berufen tätig sind, die systemrelevant sind.  

Diese Familien tragen jetzt dazu bei, dass die anderen Familien, die fast drei Monate nicht kommen durf-

ten, ihr Kind ebenfalls in den Kindergarten bringen können. Diese Regelung entspricht nicht den wirklichen 

Bedürfnissen aller Eltern. Es ist aber die einzige Möglichkeit, mit weniger Personal die Öffnung für alle Kin-

der zu ermöglichen. 

In den Kindergärten des Ev. Kindergartenverbunds Hattingen-Witten werden an allen Standorten einge-

schränkte Betreuungszeiten angeboten, die Ihnen von Ihrem Kindergartenteam vorgestellt werden. Dort, 

wo es personell möglich ist, können Sie zwischen zwei Betreuungszeiten in Ihrer Buchungszeit wählen.  

Individuelle Lösungen sind leider durch die sehr knappe Personalsituation nicht umsetzbar! 

Besondere Härtefälle bedürfen einer Abstimmung mit dem Jugendamt. 
 

Bring- und Abholzeit 

Folgendes gilt für die Bring- und Abholzeiten:  

Die Bring- und Abholzeiten zwischen den und innerhalb der Gruppensettings sind möglichst zu entzerren.  

Dazu werden Sie von Ihrem Kindergarten informiert. 

Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten! 

Eltern müssen eine Maske tragen! Erzieher*innen bei der Übergabe der Kinder auch! 

Die Kinder sollten möglichst immer nur von einem Elternteil gebracht und abgeholt werden, ggf. abwech-

selnd!  

Die Eltern dürfen den Kindergarten nur in Ausnahmesituationen betreten! 
Wenn die Bring- und Abholsituation über das Außengelände geregelt ist, sollten Sie mit ihrem Kind das Kin-
dergartengelände zügig verlassen. 
 

Mitarbeitende 

In etlichen Kindergärten unseres Trägerverbunds sind Mitarbeitende aufgrund der Risikobewertung des RKI 

und den Vorgaben des Arbeitsschutzes derzeit nicht im Kinderdienst einsetzbar. Da die Gruppensettings 



nicht gewechselt werden dürfen, bedeutet das auch, dass ein Wechsel des Personals innerhalb der Grup-

pen eines Kindergartens nicht erfolgen soll. 

Zum 08.06. dürfen die bisherigen Gruppensettings einmalig verändert werden, dann sollten sie bestehen 

bleiben. Jedes Gruppensetting wird von 2 Kräften betreut.  

Sollten Mitarbeitende erkranken, ist zu beachten: 
Mitarbeitende, die Krankheitssymptome von Covid 19 aufweisen, dürfen nicht beschäftigt werden.  
Beschäftigte, die während der Tätigkeit Covid 19 Krankheitssymptome zeigen bzw. an sich feststellen, ha-
ben ihre Tätigkeit unverzüglich einzustellen und die Kita zu verlassen! 
Wenn dadurch die Betreuung der Kinder nicht mehr aufrechterhalten werden kann, sollten die Eltern um-
gehend informiert und die Kinder abgeholt werden.  
 

Kranke Kinder 

Falls Ihr Kind erkranken sollte, gilt laut der Handreichung des Ministeriums Folgendes: 

Unabhängig von einer Erkrankung erklären Sie als Eltern am 08.06. einmalig schriftlich, dass sie ihr Kind nur 

bringen, wenn es gesund ist und in ihrer Familie und in deren Umfeld keine Covid 19 Krankheitssymptome 

vorhanden sind. 

Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen, ungeachtet ihrer Art und 
ihres Umfangs. 
Kinder dürfen nicht betreut werden, wenn Elternteile Krankheitssymptome von Covid 19 aufweisen. Art 
und Ausprägung sind unerheblich. 
Eine Betreuung ist auch ausgeschlossen, wenn Kinder, Elternteile oder andere Personen aus häuslicher Ge-
meinschaft Kontakt zu Personen hatten, die akut mit SARS-CoV-2 infiziert sind.  
Ausnahmen gelten nur für im medizinischen und pflegerischen Bereich Tätige.  
Kinder, die während der Betreuung Krankheitssymptome zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu tren-
nen und sofort von den Eltern abzuholen! 
Hierzu geben Sie bitte auf dem angehängten Formblatt eine gültige Telefonnummer an, unter der auf je-
den Fall ein Elternteil erreichbar ist, um das Kind unverzüglich abzuholen. 
Zusätzlich bitten wir um eine gültige Mailanschrift. Dankeschön! 
 

Vor der erneuten Aufnahme der Betreuung ist ein ärztliches Attest vorzulegen! 
Kinder, die eine chronische, nicht akute und nicht ansteckende Krankheit haben, die in der Symptomatik 
der Erkrankung von Covid 19 ähnelt, können bei Vorlage eines ärztlichen Attests, welches die Unbedenk-
lichkeit der Aufnahme bestätigt, betreut werden. 
 

Liebe Eltern, ja, das ist viel, was Sie wissen und beachten müssen. 
Es dient dem Schutz Ihres Kindes und Ihrer Familie und auch dem Schutz unserer Mitarbeitenden. 
Deswegen hoffen wir sehr auf Ihre verantwortungsvolle Mitwirkung. 
 

Bei Fragen dazu können Sie uns gern ansprechen. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten und sicheren Neustart im Kindergarten. 
Bleiben Sie behütet! 
 

Ihre Geschäftsführerinnen, 
 
gez. Angelika Arend und Birgit Crone 
 
 
 
 
 
 

Frau Arend: arend@kirche-hawi.de Tel.: 0172 2865624 
 
Frau Crone: cronebirgit@kirche-hawi.de Tel.: 0179 4931448 
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