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Göttingen, den 5. August 2020

Vom eingeschränkten Betrieb in den Regelbetrieb – Paradigmenwechsel
bei den Kitas
Liebe Familien,
voraussichtlich zum 01.08.2020 soll wieder der Regelbetrieb in den Kitas aufgenommen
werden.
Dieses ist aufgrund des erfreulich niedrigen Infektionsgeschehen möglich.
Durch die Wiederaufnahme des Regelbetriebs in Kindertageseinrichtungen gelten
bereits ab 01.08.2020 wieder alle Vorgaben des SGB VIII, des KiTaG und der
Durchführungsverordnungen zum KiTaG.
Der Betreuungsumfang entspricht wieder dem in den Betreuungsverträgen zwischen
Träger und Eltern vereinbarten Stundenumfang. Personelle und räumliche Standards
sind wieder zu beachten, offene Gruppenkonzepte sind grundsätzlich wieder zulässig.
Dennoch ist weiterhin ein hoher Hygienestandard erforderlich.
Um die Umsetzung des Regelbetriebes gut gestalten zu können, bedarf es in unseren
gesamten Kitas des Kitaverbandes Münden noch einiges an Vorbereitungen und
Planungen. Wir haben dementsprechend vereinbart, dass am ersten Tag der
Kitaöffnung nach der Sommerschließzeit in allen Einrichtungen zunächst der
Ihnen bekannte eingeschränkte Betrieb gilt.
Alle Kitateams werden nach der erfolgreichen Organisations- und
Planungsphase, den Regelbetrieb umsetzen. Das Kultusminesterium hat hierfür
eine Frist bis Ende August gesetzt.

Hierzu möchte ich Sie bitten, dementsprechende Informationen der Kindertagesstätte
und Ihrer Eltervertreter zu beachten. Aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten
der Einrichtungen vor Ort, kann es Abweichungen untereinander geben. Diese
Abweichungen sind selbstverständlich auch mit uns als Träger abgestimmt.
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass sich auf dieser Internetseite unter
der Rubrik -Alles zum Thema Coronavirus- ein sogenannter „Rückkehrbogen“ zum
Download befindet.
Wir möchten Sie bitten, diesen ausgefüllt am ersten Tag nach der Schließzeit mit in
Ihre jeweilige Kindertagesstätte zu bringen.
Der Bogen dient der Belehrung, falls Sie sich in einem Urlaubsland etc. befanden,
welches kurzfristig durch das auswärtige Amt zum „Krisengebiet“ ernannt wurde und
möglicherweise eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt veranlasst
wird.
Bitte überprüfen Sie bitte aufgrunddessen regelmäßig die Meldungen des Robert Koch
Instituts, des Auswärtigen Amts und der Landesregierung Niedersachsens.
Links:
https://www.auswaertigesamt.de/de/ReiseUndSicherheit
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung185856.html
https://www.rki.de
Ich bedanke mich auch hier nochmal im Namen des gesamten Kitaverbandes für Ihr
umsichtiges und verantwortungsvolles Handeln während der letzten Monate.
Danke auch allen Elternvertretern unserer Einrichtungen für den geleisteten ehrenamtlichen
Einsatz.
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Kindern noch eine schöne restliche Ferienzeit, allen
( Vor- )Schulkindern einen guten Start in einen tollen neuen Lebensabschnitt. Bleiben Sie
gesund.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Isabel Göring im Namen des Kitaverbandes Münden

Zusammenfassung möglicher Fragen
Die Kindertagesstättenverbände als Träger der ev. Kitas in den Kirchenkreisen
Göttingen und Münden haben sich an den Vorgaben des Kultusministeriums orientiert
und setzen den Regelbetrieb um
Im folgenden haben wir Ihnen einige mögliche Fragen zusammengefasst, welche
gerade für Sie als Erziehungsberechtigte relevant sein könnten.


Wie ist das Angebot der Betreuung?
Das Angebot erfolgt wieder im Rahmen der jeweils örtlich geltenden
Betriebserlaubnis auf Grundlage des KiTaG.



Wie groß sind zukünftig die Gruppen?
Die Gruppengrößen ergibt sich aus der wieder geltenden Betriebserlaubnis im
Regelbetrieb und den jeweiligen örtlichen, räumlichen Bedingungen.
o Kindergarten max. 25 Kinder
o Krippe max. 15 Kinder
o Hort max. 20 Kinder



Welche Angebote bzw. Förderung wird es geben?
Das Singen wie auch die Bewegung soll möglichst im Freien stattfinden. Die
Angebote und die Förderung im Rahmen von Integration können wieder
stattfinden.



Was kostet die Betreuung im Regelbetrieb?
Die Betreuungsentgelte sind wieder in regulärer, festgesetzter Höhe zu leisten.
Dieses gilt ebenso für den Verpflegungsbereich. Die Entgelte werden wieder
abgebucht, bzw. sind zum 5. Des Monats zu zahlen.



Wie wird der Schutz der Kinder und der Mitarbeitenden gewährleistet?
Die Regelungen des jeweiligen Rahmenhygieneplans in den Einrichtungen,
sowie der Rahmenhygieneplan des Landes Niedersachsen wird fortgeschrieben.
Dazu gibt es einen Corona-Notfallplan sowie eine Fortschreibung der
Gefährdungsbeurteilung für die Einrichtung.



Den Mitarbeitenden werden bei Bedarf weiterhin MNBs und die FFP2-Masken
zum Eigenschutz zur Verfügung gestellt; allerdings ist in der täglichen Arbeit in
der Kita das Tragen von MNB und Maske schwer möglich und nicht
vorgeschrieben. Dieses ist den Mitarbeitenden zum Selbstschutz freigestellt.
Was allerdings zwingend einzuhalten ist, ist das Distanzgebot; bei den
Mitarbeitenden untereinander wie auch im Umgang mit Ihnen als
Sorgeberechtigten.



Dazu ist es zwingend erforderlich, dass ein Betreten der Einrichtung nur mit
MNB erfolgen kann. Ebenso ist das Desinfizieren der Hände bei Betreten der
Einrichtung zwingend vorgeschrieben. Dieses gilt ebenso für alle weiteren
Besucher der Einrichtung (Lieferanten, Handwerker, pädagogische Leitung,
Fachberatung). Um dieses umzusetzen gibt es bereits erprobte Bring - und
Abholszenarien, bei Bedarf werden diese in der kommenden Zeit noch weiter
angepasst.
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