Lustadt im Juni 2021
Liebe Familien der Kindertagesstätten Villa Lustica und Villa Murmelstein,

nach vielen Monaten KiTa unter Corona Bedingungen können wir uns Schritt für Schritt Richtung
Normalität bewegen.
So haben wir uns überlegt, was es für unser Haus heißt, wieder im Regelbetrieb zu sein.
Auf den ersten Schritt Richtung Regelbetrieb freuen sich die Kinder sehr. Ab sofort dürfen die
Gruppen sich wieder „kreuzen“. Das bedeutet, dass die Gemeinschaftsbereiche wieder genutzt
werden dürfen. Somit stehen der Bewegungsraum, Flur und Projektraum den Kindern im Freispiel
zur Verfügung. Auch dürfen sich die Kinder wieder in ihren Gruppen besuchen, mit dieser
Möglichkeit können Freundschaften, die im Setting entstanden sind, weiter gepflegt werden.
Auch freuen wir uns sehr, sie als Eltern wieder ab Montag, den 28.06.2021, im Haus begrüßen zu
dürfen.
Dazu gibt es jedoch einige Regel zu beachten:
➢ Bitte nur mit Mund-Nasenbedeckung ins Haus kommen
➢ Im Eingangsbereich steht ihnen für die Handhygiene Desinfektionsmittel zur Verfügung
➢ Wir sind uns sicher, es gibt vieles, was sie uns mitteilen möchten. Aber um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir sie, sich nur kurz aufzuhalten, da wir zu
Beginn pro Gruppe nur 2 Familien in den Flurbereich lassen wollen.
➢ Die Bringzeit werden wir bis 9.00 Uhr ausdehnen, um etwas mehr Zeit zum Entzerren der
Flursituation zu haben.
➢ Der Frühdienst wird für alle Kinder wieder in der Glückswichtelgruppe stattfinden.
➢ Es ist uns wichtig, Gelerntes beizubehalten. Daher möchten wir sie bitten, ihr Kind mit
gewaschenen Händen in der Gruppe abzugeben.
➢ Wann immer das Wetter es zulässt, wird weiterhin die Abholsituation über das
Außengelände geregelt, um so die Abstandsregeln besser beachten zu können.
Bei Regenwetter werden wir eine Abholsituation im Eingangsbereich der Villa Lustica
gestalten und ihnen die Kinder an der Tür übergeben.

Mit Beginn des Regelbetriebs und ihrer Anwesenheit im Haus möchten wir sie darauf hinweisen,
dass wir das Zusenden der Briefe über E-Mail einstellen.
Um die Umwelt zu schützen, möchten wir so weit wie möglich auf Kopien verzichten und nochmal
auf unsere Eltern-App hinweisen. Falls sie diese noch nicht freigeschaltet haben, setzen sie sich
gerne mit uns in Verbindung.
Auch freuen wir uns, seit Anfang Juni eine weitere Gruppe im Rathaus mit ihren Familien begrüßen
zu dürfen.
Nun freuen wir uns auf eine schöne Sommerzeit in unseren Kindertagesstätten.

Das Team der Kindertagesstätten Villa Lustica und Villa Murmelstein

