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Auf Grundlage der neuen Leitlinien vom 20.05.2020 wurde die weitere Betreuung der
Kinder ab spätestens dem 08.06.2020 festgelegt.
Folgende Kriterien sind nach diesen Richtlinien hierfür tragend:
1. Anzahl des verfügbaren Personals
2. Anzahl der möglichen Räume
3. Infektionszahlen
Daraus ergibt sich für die Kita Kunterbunt folgendes Betreuungskonzept, das im
Einzelnen erläutert wird.
1.
2.
3.
4.

Verfügbares Personal
Anzahl und Betreuungskonzepte der vier Gruppen
Öffnungszeiten der Kita Kunterbunt
Hygienemaßnahmen
a. Bring- und Abholsituation
b. Allgemeine Hinweise

zu 1.
Zur Zeit können wir zehn Fachkräfte, eine Aushilfskraft sowie eine Auszubildende
einsetzen. Zu beachten ist, dass die Aushilfskraft nur tageweise kommen kann, eine
weitere Fachkraft ebenfalls nur tageweise kommt und eine Kollegin, die sich zur Zeit
in der Erzieherausbildung befindet, einmal in der Woche fehlt. Darüber hinaus haben
drei Kolleginnen Kinder im Kita- und/ oder Schulalter, bei denen offen ist, ob diese
falls nötig tageweise freigestellt werden müssen um die Betreuung ihrer Kinder zu
gewährleisten. Damit wir auch bei krankheitsbedingten Ausfällen noch
handlungsfähig bleiben, haben wir einen Personalpuffer eingeplant der mögliche
Ausfälle auffängt.

zu 2.
Aus Punkt 1 ergibt sich daher folgende Betreuungsmöglichkeit in der Kita
Kunterbunt. Insgesamt gibt es vier Gruppen mit einer Betreuungszahl von 50 bis
max. 55 Kindern. Die Gruppen im Einzelnen:
-

Gruppe 1 besteht nur aus Vorschülern die von Montag bis Freitag von 08.00
Uhr bis 12.00 Uhr betreut werden. Zu beachten ist folgendes, aufgrund des
bestehenden Betreuungssettings, das nicht geändert werden soll, können
Vorschulkinder die bereits in der Notbetreuungsgruppe sind und eine längere
Betreuung benötigen nicht in die Vorschulgruppe wechseln. Die Gruppe wird
von einer Kollegin und einem Kollegen geführt.
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-

Gruppe 2 ist eine von zwei „Notbetreuungsgruppen“ in welcher 10 Kinder im
Alter von ein Jahr bis zwei Jahren betreut werden. Die Betreuungszeit ist von
07.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Hier sollen insbesondere entsprechend § 13 Abs. 2
der 8. Corona-Bekämpfungsverordnung Betreuungsnotlagen für Kinder von
Alleinerziehenden oder von voll berufstätigen Eltern aufgefangen werden.

-

Gruppe 3 ist die zweite „Notbetreuungsgruppe“ mit insgesamt 15 Kindern. In
dieser Gruppe sind Kinder, die älter als zwei Jahre sind. Die Betreuungszeit ist
von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Hier sollen insbesondere entsprechend § 13
Abs. 2 der 8. Corona-Bekämpfungsverordnung Betreuungsnotlagen für Kinder
von Alleinerziehenden oder von voll berufstätigen Eltern aufgefangen werden.

-

Gruppe 4 kann mit 10 bis 15 Kinder (abhängig von der
Alterszusammensetzung) betreut werden. Diese Gruppe ermöglicht uns jedes
Kind, das nicht in den Gruppen 1 bis 3 ist, im Wechsel in die Kita zu kommen.
Wir haben hier ein System eingeführt, wonach wir am Tag zwei Gruppen
kommen lassen. Von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30
Uhr. Die Einteilung erfolgt durch die Kita und die Eltern haben die Möglichkeit
diese Betreuungszeiten zu nutzen. Hierzu werden die Eltern von uns
benachrichtigt.
Ziel ist, dass jedes Kind die Möglichkeit erhält, die Kita bis zu den
Sommerferien zumindest tageweise zu besuchen.

zu 3.
Die Kita hat von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. Aufgrund des verfügbaren
Personals und der Erfahrung, das die Kinder ab 07.30 Uhr gebracht und bis 15.30
Uhr geholt werden, haben wir diese Varianten gewählt um auch berufstätigen Eltern
die Möglichkeit zu geben wieder arbeiten zu gehen.

zu 4.
Es gelten besondere Hygienemaßnahmen die eine weitere Verbreitung des Virus
eindämmen sollen. Daher sind auch die Eltern an diese Regeln gebunden. Dennoch
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass es keinen 100% Schutz gibt und das
Personal die Hygienemaßnahmen im Rahmen der Möglichkeiten innerhalb des
laufenden Kitabetriebes ermöglicht.

zu 4a.
Wenn Eltern ihr Kind bringen, müssen diese beim Betreten der Kita einen
Mundschutz tragen, sich die Hände am Desinfektionsspender (direkt am
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Haupteingang der Kita) desinfizieren. Die Eltern bringen ihr Kind an den Platz, ziehen
es um, gehen gemeinsam mit dem Kind die Hände waschen und bringen es dann in
die jeweilige Gruppe. Beim Abholen erfolgt die gleiche Vorgehensweise nur ohne das
Händewaschen des Kindes. (Eltern können aber gerne mit ihrem Kind vor Verlassen
der Kita dessen Hände waschen.)
Wir weisen auf die Abstandsregeln hin, sollten sich zwei und mehr Eltern im Flur
aufhalten.

zu 4b.
Die einzelnen Gruppen bleiben den Tag über getrennt voneinander, dies gilt auch
beim Spielen im Außenbereich der hierfür getrennt wird und oder zu
unterschiedlichen Zeiten genutzt wird.
Die Gruppen essen alle in ihren Räumen und auch die Schlafkinder werden
gruppenweise getrennt schlafen gelegt.
Die Gruppenstärke unterliegt der Altersmischung. Wenn ein- und zweijährige in einer
Gruppe betreut werden, dürfen max. 10 Kinder in der Gruppe betreut werden. Ist die
Gruppe mit Ü2-Kindern besetzt, darf die Gruppe mit max. 15 Kindern besetzt werden.

Hinweis:
Die Maßnahmen werden wöchentlich überprüft und angepasst, ausschlaggebender
Punkt sind neue Vorgaben des Landes aufgrund der Infektionszahlen. Wir bitten die
Eltern regelmäßig die Kitahomepage unter www.kitakunterbunt.com zu besuchen um
auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
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