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Potsdam, 12. Juni 2020

Aufnahme des Regelbetriebs in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“
ab 17.06.2020
Sehr geehrte Elternschaft,
ab dem 15. Juni 2020 ist der Regelbetrieb in Krippe, Kindergarten und Hort nicht mehr
beschränkt. Es gibt ab dem 15. Juni 2020 keine Notfallbetreuungsfälle mehr, auch der
eingeschränkte Regelbetrieb endet. Alle Rechtsansprüche gemäß § 1 KitaG sind grundsätzlich
wieder zu erfüllen.
Die überarbeitete Fassung der Ergänzung zum Rahmenhygieneplan Kita, die wegen der
Corona-Pandemie ergangen ist, liegt uns seit Mittwochabend vor. Für die Aufnahme des
Regelbetriebs kann davon ausgegangen werden, dass die Bildung von festen Gruppen nicht
mehr vorrangig zu erfolgen hat, zumindest nicht in den Randzeiten. Es muss dokumentiert
werden, welche Kinder zu welchen Zeiten in welchen Gruppen waren. Infektionsrelevante
Durchmischungen in der Organisation der Kinderbetreuung (z.B. Bringen und Abholen der
Kinder, Nutzung der Räumlichkeiten/ des Außengeländes, Schlaf-/ Ruhezeiten, Elternkontakte
usw.) mit der Folge übergroßer Kontaktketten sind aber weiterhin zu vermeiden.
Um den dafür erforderlichen Infektionsschutz und um den Bestimmungen aus dem nun
vorliegenden Infektions- und Arbeitsschutz für Kindertageseinrichtungen in Brandenburg im
Zusammenhang mit dem Corona-Virus gerecht zu werden, wurde zwischen Träger –
Einrichtungsleitung – Team und Kita-Ausschuss vereinbart, dass wir den Freitag und Montag
dazu nutzen, den Betrieb der Kita „Sonnenschein“ dahingehend zu planen und abzustimmen.
Das Ergebnis unserer Planungen wollen wir am Montagnachmittag auf der Sitzung des Kita-

Ausschusses vorstellen, um anschließend nach erfolgter Rücksprache zwischen allen
Beteiligten, die Wiederaufnahme des Regelbetriebs zu beschließen.
Für Sie als Eltern heißt das konkret, dass wir am 15.06. + 16.06.2020 die Einrichtung wie
bisher von 08.00 – 16.00 Uhr öffnen und ab Mittwoch den 17.06.2020 die neuen Regelungen
mit einem veränderten Tagesablauf und verlängerten Öffnungszeiten umsetzen werden.
Wer Informations- und Gesprächsbedarf hat, ist herzlich eingeladen, am 15.06.2020 ab 16.00
Uhr in der Kita „Sonnenschein“ an der Sitzung des Kita-Ausschuss teilzunehmen.
Wir hoffen weiterhin auf Ihr Verständnis in dieser herausfordernden, schnelllebigen Zeit und
wir freuen uns, dass wir nun doch wesentlich schneller als gedacht zum Regelbetrieb
zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen.

Martin Neubert
Prokurist
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