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Eingeschränkter Regelbetrieb (Notbetreuung in Phase 3) 

in den Kindertageseinrichtungen ab 18.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

der Freistaat Sachsen hat mit weitreichenden Maßnahmen im März auf die rasche 

Ausbreitung des COVID-19 Erregers reagiert. Seit 18. März 2020 waren die 

Kindertageseinrichtungen geschlossen. In den letzten Wochen bestand nur die Möglichkeit 

einer Notbetreuung für die Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind.  

 

Aus pädagogischer Sicht hat der Freistaat nunmehr unter Abwägung und Beratung mit 

Experten entschieden, ab dem 18. Mai 2020 alle Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung 

weitreichender und strenger hygienischer Maßnahmen wieder zu öffnen. Alle Eltern haben 

wieder einen Rechtsanspruch auf die Betreuung der Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten 

und Hort. 

 

Durch den Freistaat Sachsen wurde ein Konzept zur Wiedereröffnung der 

Kindertagesbetreuung erarbeitet. Die Hygieneanforderungen und der Infektionsschutz stellen 

die Kommune als Träger der Kindertageseinrichtung, die Leiterin sowie alle Erzieherinnen 

vor eine große Herausforderung. 

 

Der Alltag in der Kindertageseinrichtung folgt dem Grundsatz der strikten Trennung von 

Betreuungsgruppen und der konsequenten Vermeidung des Zusammentreffens von Kindern 

unterschiedlicher Gruppen in den Gebäuden und auf den Freiflächen. Die Einrichtungen 

werden nur unter der Maßgabe geöffnet, dass Infektionsketten zurückverfolgt werden können 

und dass es zu einer strikten Zuordnung in konstante und nicht wechselnde 

Betreuungsgruppen kommt. Dies erfordert deutlich mehr Personal als im Normalbetrieb der 

Kindertageseinrichtung. 

 

 

 

 



 

 

 

Es gilt: 

 

- ein Ausschluss von Kindern mit Krankheitssymptomen von COVID-19 

- Kinder dürfen keinesfalls betreut werden, wenn ein Mitglied des Hausstandes nachweislich 

  an COVID-19 erkrankt ist oder Krankheitszeichen zeigt 

- ein Betretungsverbot für Personen, die Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. 

  erkrankt sind 

 

Die Eltern haben täglich vor Beginn der Betreuung schriftlich zu bestätigen, dass keine 

Krankheitssymptome vorliegen. Über das genaue Verfahren informiert Sie die Leiterin der 

Kindertageseinrichtung. Sie werden aktenkundig über die geltenden Anordnungen für den 

Besuch der Kindertageseinrichtung belehrt.  

 

Die in der Kindertageseinrichtung vorherrschenden räumlichen Gegebenheiten sowie die 

personelle Situation können nicht mit den zahlreichen Vorschriften in der Phase des 

eingeschränkten Regelbetriebes der Kindertageseinrichtung in Übereinstimmung gebracht 

werden.  

 

Es ist daher notwendig, in der durch den Freistaat vorgegebenen Phase des eingeschränkten 

Regelbetriebes die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen zu verändern. Die 

geänderten Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen erfahren Sie über die Information 

der jeweiligen Einrichtung. Eine Betreuung im Frühhort ist nicht möglich. 

 

Gleichzeitig bitten wir Sie, wenn möglich, die Betreuungszeiten nicht auszureizen. Sie helfen 

damit sehr wirkungsvoll, die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte zu unterstützen. 

 

Für Eltern gilt beim Bringen und Abholen eine Maskenpflicht sowie nach wie vor ein 

Betretungsverbot der Einrichtung. 

 

Es wird noch andauern, bis wir alle in einen normalen Alltag zurückkehren können. Für die 

Kinder sind die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen von großer Bedeutung. Im Bewusstsein, 

wie herausfordernd die nächsten Wochen sowohl für die ErzieherInnen als auch für Sie als 

Eltern sein werden, möchte ich mich bei allen ErzieherInnen ganz herzlich für die wertvolle 

Arbeit bedanken und bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung bei der 

Umsetzung der Vorschriften in dieser für uns alle besonderen Situation.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Alexander Penther  

Geschäftsführer  

ASB OV Neustadt/Sachsen e.V. 


