An alle Eltern des Familienzentrum Luftikus
Bad Oeynhausen, 08.01.2021
Ab Montag, den 11.01.2021, befinden wir uns mit der Kita Luftikus im eingeschränkten
Pandemiebetrieb.
Was genau heißt das jetzt für Sie und ihre Kinder?
Das Betretungsverbot für die Eltern bleibt bestehen.
Sie bringen Ihre Kinder in die Einrichtung, klingeln an der Tür und übergeben die Kinder an
der Eingangstür den pädagogischen Fachkräften. Achten Sie bitte auf dem Parkplatz au f
den Mindestabstand zu den anderen Eltern und Kindern und tragen Sie Gesichtsmasken.
Bitte kommen Sie nicht in Gruppen sondern einzeln nacheinander an die Tür. Die Erzieher
/innen haben die Aufgabe Sie im Notfall darauf hinzuweisen. Da wir um 9.00 Uhr unseren
Morgenkreis beginnen sollten Sie ihr Kind rechtzeitig an der Haustür abgegeben haben.
Die Kindern werden zur Gruppe zum Umziehen und danach gleich zu den Händen waschen
begleitet. Besprechen Sie mit ihren Kindern immer mal wieder Zuhause die notwendigen
Hygieneregeln und die Bring- und Abholsituation.
Wir desinfizieren nicht die Hände der Kinder! Aber wir begleiten die Kinder alle 2 Stunden
zum Händen waschen. Wir haben uns aus pädagogischer Sicht auch gegen das Tragen von
Schutzmasken entschieden!
Kinder mit Erkältungserscheinungen werden unverzüglich nach Hause geschickt, bzw. gar
nicht erst in die Einrichtung gelassen. Eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit
zwischen Eltern und Einrichtung wird hier vorausgesetzt.
Ihre unterschiedlichen Stundenbudgets werden sich ab dem 11.1.2021 ändern!
Wie sie aus der Presseinformation des Landes lesen konnten, können die gebuchten
Stunden um 10 Stunden verkürzt werden, um den Mehraufwand durch die
Hygieneauflagen leisten zu können.

Was bedeutet das jetzt für die Kita LUFTIKUS?
Die 35 Stunden werden auf 32 Stunden herabgesetzt um die zusätzlichen
Hygienemaßnahmen und das pädagogische Bildungsprogramm qualitativ zu gewährleisten.
Die 45 Stunden werden auf 42 Stunden herabgesetzt um die zusätzlichen
Hygienemaßnahmen und das pädagogische Bildungsprogramm qualitativ zu gewährleisten.
Die 35 Stunden können sie täglich von 7.00 – 13.30 nutzen. Aufgrund des eingeschränkten
Pandemiebetriebs entfällt der Sportnachmittag am Donnerstag (Gruppenübergreifend wird
aus Infektionsschutzgründen momentan nicht gearbeitet). Im Gruppenförderprogramm sind
regelmäßige Sportaktivitäten fest eingeplant. Aus diesem Grund benötigt ihr Kind die
Sportsachen in der Kita. Die Angebote werden auf die Situation und den Bedarf der Kinder
ausgerichtet.
Die 45 Stunden verteilen sich von Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr und am Freitag von 7.00 -13.30
Uhr.
Um die noch verbleibende Zeit für die Schulanfänger 2021 optimal zu nutzen werden sie
gemeinsam in einer Gruppe gefördert.
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Mit freundlichen Grüßen
Ihr Luftikus Team
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