Gesamtverband der Katholischen Kirchengemeinden Wolfsburg
Die weitere Öffnung der Kita-Gruppen in den katholischen Einrichtungen
Liebe Eltern,
Aus Pressemeldungen und dem Elternbrief der Stadt Wolfsburg vom 16.06. sind Sie sicher
informiert, dass die Kita-Gruppen sich ab der nächsten Woche im „eingeschränkten Betrieb“
befinden – als Vorbereitung des Regelbetriebs zum neuen Kita-Jahr.
Wir wissen, dass viele Eltern und Kinder sich nach dem „Normalbetrieb“ ihrer KiTa sehnen und
die langen Zwischenlösungen bis heute viel Geduld und Kraft aller Beteiligten fordern.
Diesen Normalbetrieb gibt es leider noch nicht. Deshalb ist es uns wichtig, Sie heute darüber
zu informieren, wie genau der „eingeschränkte Betrieb“ aussieht und welches konkrete
Betreuungsangebot Ihre Kita Ihnen machen kann.
„Eingeschränkter Betrieb“ – Was heißt das?








Alle Kinder werden nun wieder nahezu täglich in ihren Stammgruppen betreut.
Die Betreuungszeit ist je nach Situation der Kita eingeschränkt. Im zweiten Teil des
Briefes erfahren Sie, zu welcher Zeit ihr Kind in die Kita kommen kann.
Die Einrichtungen beachten weiterhin die aktuellen Hygienepläne der Landes
Niedersachsen und gewährleisten die Aufsicht für ihre Kinder.
Pädagogische Angebote und Abläufe in der Einrichtung bleiben weiter
eingeschränkt: Ausflüge und Offene Arbeit ist untersagt, sowie die Begegnung der
Gruppen auf dem Außengelände und in den gemeinsamen Funktionsräumen.
Essenszeiten und - orte können verändert sein.
Eltern betreten zur Eindämmung der Infektionsketten weiterhin nicht die
Einrichtung und tragen in der Bring- und Abholzeit einen Mund-Nasen-Schutz.
Eingewöhnungsrituale werden an die Gesamtsituation angepasst und von der KitaLeitung mit den betroffenen Eltern kommuniziert.

Gemeinsam gegen Corona - auch weiterhin
Der eingeschränkte Betrieb und die für Sie gefundene Betreuungszeit ist eine
Übergangsregelung, die wir mit aller Kraft mit Ihnen gemeinsam stabilisieren wollen.
Dennoch kann es bei Auftreten von Infektionen oder Personal-/Raum-Mangel jederzeit zu
Änderung kommen.
Deshalb erinnern und bitten wir Sie, in allen Bereichen unnötige Infektionsherde zu
meiden:




Kein krankes Kind gehört in die Einrichtung!
Kita-Leitungen sind berechtigt – zum Schutz der anderen Kinder und
Mitarbeiter*innen – die Abholung von kranken Kindern zu veranlassen.
Bitte üben Sie auch im privaten Bereich die Hygieneregeln mit Ihren Kindern
(Abstand und Händewaschen) und meiden Sie unnötige Kontakte wie größere
Familienfeiern oder Kindergeburtstage.

Wir freuen uns auf diesen nächsten Schritt und auf Ihre Kinder und hoffen, dass wir uns
weiter mit Ihnen in Richtung Regelbetrieb bewegen dürfen. Bleiben Sie gesund!!!
Mit freundlichen Grüßen
Heiner J. Willen (Geschäftsführung)

Bettina Brauner (Fachberatung)

