
 

 
 

Frankfurt, 29.05.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
im Laufe dieser Woche wurden Stück für Stück die Regelungen zum sogenannten „eingeschränkten 
Regelbetrieb“ veröffentlicht. Gerne möchten wir Sie mit dieser Mail über die Rahmenbedingungen 
des eingeschränkten Betriebes in unserer KiTa in den kommenden Wochen informieren. 
 
Ab Dienstag werden die Kinder wieder in ihren jeweiligen Gruppen von ihren Erzieherinnen betreut, 
es werden alle Gruppen geöffnet sein. 
Kinder, deren Eltern Anspruch auf Notbetreuung haben (bitte beachten Sie die z. T. strengeren geän-
derten Regelungen dazu), müssen „vorrangig“ betreut werden.  
Die Eltern werden jedoch gebeten, ihr „Vorrecht“ nur im Rahmen ihres wichtigen Bedarfes zu nutzen, 
um auch den anderen Kindern möglichst viele Tage in der Gruppe zu ermöglichen. 
Wir gehen davon aus, dass es uns gelingen wird, dass jedes Kind (ohne Notbetreuungsanspruch) min-
destens zweimal pro Woche die KiTa besuchen kann. Dies hängt jedoch insbesondere davon ab, wie 
stark die Notbetreuung gebraucht wird. 
 
Ihre jeweiligen Erzieherinnen informieren Sie kurzfristig über das Wochenende, an welchen Tagen 
Ihr Kind in die KiTa kommen kann und vereinbaren mit Ihnen Hol- und Bringzeit, da diese gestaffelt 
werden. 
 
 
Für die Zeit des eingeschränkten Regelbetriebes gelten geänderte Öffnungszeiten: 
 
Kleinkindgruppen: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Notbetreuung bis 14:30 Uhr),  
Kindergarten: 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr, gilt auch für die Notbetreuung! (2/3 Platz nur bis 14 Uhr), 
bitte beachten Sie z. T. leicht abweichende Zeiten wegen der gestaffelten Hol-/Bringzeiten 
Die geringfügig reduzierten Öffnungszeiten ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Gruppen streng 
getrennt zu halten und nicht im Nachmittag zusammenzuführen und auch die Erzieherinnen nicht in 
verschiedenen Gruppen einzusetzen. 
 
 
Bitte beachten Sie dringend und konsequent folgende Regelungen zur Einhaltung des Abstandes 
und der Hygiene: 
 
Löwenzahngruppe und Kornblumengruppe: 
 

- Der Eingang für die Löwenzahngruppe und die Kornblumengruppe wurde verlegt! Bitte 
nutzen Sie zum Holen/Bringen ausschließlich den Hintereingang (vom Schulhof aus zu den 
Toiletten) 

- Die Garderoben für die Löwenzahngruppe sind im kleinen Raum rechts neben dem Eingang 
- Die Garderoben für die Kornblumengruppe sind links von der Damentoilette 
- Es können keine Kleider in der KiTa gelassen werden, diese müssen jeden Tag mitge-

bracht/mitgenommen werden (zum Glück ist Sommer….) 
- Die Kornblumengruppe nutzt ausschließlich die Damentoilette (bitte nach dem Ankommen 

mit den Kindern Hände-Waschen) 
- Die Löwenzahngruppe nutzt ausschließlich die Herrentoilette (bitte nach dem Ankommen 

mit den Kindern Hände-Waschen) 
 



Veilchengruppe und Kleinkindgruppen: 
 

- Der Eingang für die Veilchengruppe und die Kleinkindgruppen erfolgt über den üblichen 
Eingang der KiTa 

- Die Veilchengruppe nutzt die „normale Garderobe“ 
- Es können keine Kleider in der KiTa gelassen werden, diese müssen jeden Tag mitge-

bracht/mitgenommen werden  
- Das Händewaschen der Veilchengruppe findet im Schlafraum statt 

 
Weiterhin gelten die in den Corona Briefen und für die Notbetreuung kommunizierten Regelungen: 
 

- Beim Bringen und Abholen der Kinder ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflich-

tend. 

- Bitte achten Sie im Eingangsbereich und auf der Treppe darauf, dass Sie sich allein im Trep-

penhaus bzw. auf der Treppe vom Hof befinden (wer hinaus geht hat Vorrang, um Platz zu 

schaffen).  

- Bitte achten Sie darauf, dass in allen Garderoben jeweils nur 2 Erwachsene mit ihrem/ihren 

Kind/Kindern sein dürfen, um den Mindestabstand in der Garderobe einhalten zu können. 

Wenn Sie durch die Glastüren sehen können, dass die Garderobe gerade besetzt ist, warten 

Sie bitte im Freien darauf, bis „wieder genug Platz“ ist. Die Erzieherinnen sind bemüht, die 

Kinder schon an der Eingangstür zur Garderobe in Empfang zu nehmen, sobald eine Über-

gabe Ihres Kindes an eine Erzieherin erfolgt ist, verlassen Sie den Eingangsbereich/die Garde-

robe bitte zügig.  

- Für die Kleinkindgruppen findet die Übergabe an der Gruppentür statt.  

- Eventuellen Abstimmungsbedarf mit den Erzieherinnen nehmen Sie bitte im Regelfall telefo-

nisch vor, um Gespräche zwischen „Tür und Angel“ zu vermeiden.  

- Kommen Sie möglichst allein in die Einrichtung. 

 
Wir freuen uns riesig darauf, Sie und Ihre Kinder in den kommenden Tagen hier wieder begrüßen zu 
dürfen. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und senden herzliche Grüße 
 
 
Matthias Weiler 
(Geschäftsführer) 
 
 
 


