
 

Kindertagesstätte „Schatzkiste 1“  ●   Schützenstraße 5   ●   55450 Langenlonsheim    
●   Telefon  06704-1019   ●  E-Mail: schatzkiste@langenlonsheim.de 

 

 

 

Plan „Eingeschränkter Regelbetrieb“ für die Schatzkiste I 

 

Mit Auszügen aus den „Corona – Leitlinien – Kita“ vom 20.5.20  

 

„Für jedes Kind wird ab Anfang Juni der Anspruch auf Bildung, Erziehung und 

Betreuung in der Kindertageseinrichtung, soweit es das Infektionsgeschehen, 

der mögliche Personaleinsatz sowie die Räumlichkeiten vor Ort zulassen, 

umgesetzt.“   „Entsprechend der freiwerdenden Platzkapazitäten erfolgen 

Neuaufnahmen und Eingewöhnungen von Kindern.“  

„Die Kapazitäten vor Ort sind schnellstmöglich im Rahmen der jeweils 

spezifischen Gegebenheiten anzupassen, um die Betreuungsangebote dem 

tatsächlichen Bedarf und dem grundsätzlich bestehenden Rechtsanspruch 

anzunähern.“   

„Zur Eingrenzung des Infektionsgeschehens und zur Erleichterung der 

Nachverfolgung von Infektionen gilt bis auf weiteres als grundsätzliche Grenze 

die maximale Größe eines Betreuungssettings von bis zu 15 Kindern. Soweit in 

den Betreuungssettings schwerpunktpunktmäßig Kinder unter dem vollendeten 

dritten Lebensjahr betreut werden, gilt, dass maximal zehn Kinder gemeinsam 

betreut werden.“   

 

Regelung des Kita – Besuches bis zu den Sommerferien 

 

o  Wir bilden feste Gruppen mit max. 15 Kinder (Ausnahme der U 3 Bereich 

maximal 10 Kinder), die Kinder wechseln in den Randzeiten nicht andere 

Gruppen.  

o  Mit festen Fachkräften und evtl. Vertretungskräften. 
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o Jede Gruppe erstellt einen eigenen Dienstplan mit dem die Betreuung 

der Kinder abgedeckt ist, auch Pausenzeiten einplanen.  

o  Jede Fachkraft arbeitet ihre wöchentliche Arbeitszeit. 

o Eingewöhnungen in der Krippengruppe finden nach Platzkapazität statt. 

o Von allen Gruppen wird eine Namensliste der Kinder erstellt, die diese 

Gruppe besuchen werden.  

o In Absprache mit den Eltern wird geregelt, an welchen Tagen ihre Kinder 

die Kita besuchen werden. 

o Anhand der Kinderzahlen ergibt es sich, welche   Kinder kontinuierlich die 

Kita besuchen können oder nur tageweise.   

 

 

Vorschulkinder  

Ab dem 08.06.2020 haben alle Vorschulkinder eine garantierte Betreuung von 

7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, vorausgesetzt alle Mitarbeiter bleiben gesund. Am 

Vormittag findet eine Vorschulförderung statt, am Nachmittag eine qualifizierte 

Betreuung. 

 

 „Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden, erhalten 

schnellstmöglich, spätestens Anfang Juni, die Möglichkeit, in ihre 

Kindertageseinrichtung zurückzukehren, um gemeinsam einen Abschluss der 

Kindergartenzeit vor Eintritt in die Schule zu erleben. Diese Zeit sollte 

insbesondere genutzt werden, um den Übergang von der 

Kindertageseinrichtung in die Schule zu gestalten und gleichzeitig mit Kindern 

alters- und entwicklungsentsprechend Verhaltensregeln (bspw. Husten- und 

Niesetikette, sich nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, Abstand halten, 

Händewaschen) in den Blick zu nehmen und einzuüben. Auch die Bedeutung der 

Corona-Pandemie für die Kinder sollte alters- und entwicklungsangemessen 

pädagogisch aufgegriffen werden “   
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U 3 Bereich (Höchstkinderzahl 10 pro Gruppe) 

 

In der Krippengruppe finden qualifizierte Eingewöhnungen statt. Diese richten 

sich nach der vorhandenen Platzkapazität. 

 Die Öffnungszeiten der Krippe sind von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Umgewöhnungen in die Nestgruppe finden nach Absprache mit den Eltern 

ohne Umgewöhnungsphase ab. 

 

In der Nestgruppe finden die Umgewöhnungen in die Regelgruppe ebenfalls 

ohne Umgewöhnungsphase statt. Diese Vorgehensweise können wir nur 

durchführen in enger Absprache mit den Eltern. 

 Die Öffnungszeiten der Nestgruppe sind von 8.oo Uhr bis 16.00 Uhr. 

Vielen Dank für diese Flexibilität! 

 

Seepferdchengruppe (bis zu 15 Kinder) 

In den ersten zwei Juni Wochen liegen die Öffnungszeiten hier von 7.30 Uhr bis 

14.30 Uhr. Ab dem 15.06.2020 werden diese Zeiten am Nachmittag auf 16.00 

Uhr erweitert, da das Personal wieder komplett ist. Einige Kinder besuchen in 

enger Absprache mit den Eltern die Kindertagesstätte nur an bestimmten 

Tagen. Diese Tage werden festgesetzt, damit keine Überbelegung stattfindet 

und jedes Kind einige Tage pro Woche die Kita besuchen kann und somit einen 

Kontakt zu seinen Spielkameraden hat. 
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Seesterngruppe (bis zu 15 Kinder) 

Die Öffnungszeiten liegen zwischen 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Die Kinder haben auch bei den Seesternen kontinuierlich oder an bestimmten 

Tagen eine Betreuungsmöglichkeit. 

 

Wir sind mit diesem Konzept, bemüht jedem Kind bis zu den Sommerferien 

einen regelmäßigen Zugang in die Einrichtung zu ermöglichen. Eine Einteilung 

der Gruppen ist nicht zu vermeiden, da wir eine bestimmte Gruppengröße 

nicht überschreiten dürfen. Wir versuchen, die einzelnen Gruppen auch in 

Absprache mit den Eltern einzuteilen. Hierbei ist uns bewusst, dass wir 

sicherlich nicht jedem Elternteil alle Wünsche erfüllen können. Trotzdem 

bedanken wir uns für das große Verständnis, dass uns die Eltern 

entgegenbringen. Ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hätten wir diese 

letzten Monate nicht so gut überstehen können. Sollten Sie in den nächsten 

Wochen durch diese Regelungen in Schwierigkeiten geraten, wenden Sie sich 

an Ihre Gruppenerzieher. Wir werden uns bemühen, sofern es uns möglich ist, 

die Pläne anzupassen. 

Für Essenskinder hat der Träger eine Regelung gefunden, um die Kosten so 

gering wie möglich zu halten.  

Im April und Mai entstehen allen Eltern keine Kosten. 

Das Essensgeld im März und Juni wird abgerechnet. Dafür werden nur die Tage 

berechnet an denen die Kinder mittags mitgegessen haben.  

Wir hoffen, mit diesem Schreiben etwas Transparenz unsere Arbeit  
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„ Die Gestaltung einer Kindertagesbetreuung im Alltag mit Corona ist auch eine 

pädagogische Herausforderung, denn eine solche Situation gab es noch nicht. 

Deshalb sollte sich vor allem darauf konzentriert werden, dass Kinder und 

Fachkräfte eine gute Ausgestaltung des Alltags in den ihnen noch unvertrauten 

Betreuungssettings finden. Sicherlich bewährt sich hier, was Grundlage unserer 

Bildungs- und Erziehungsempfehlungen ist, an den Grundbedürfnissen der 

Kinder und ihren Erfahrungswelten anzusetzen.  Der fachliche Blick ist auch auf 

die Kinder und ihre je individuelle psychosoziale Situation zu richten. Zu 

berücksichtigen ist dabei, dass diese Kinder, die entweder sukzessive wieder in 

der Kindertagesbetreuung aufgenommen werden oder aber durchgehend unter 

ganz anderen als den ihnen bisher bekannten Bedingungen betreut wurden, 

Erfahrungen gesammelt haben, die aufzuarbeiten sind. Die kindgerechte 

biografische Verarbeitung der Erfahrungen der zurückliegenden Wochen ist eine 

pädagogische Herausforderung in der Betreuung jedes einzelnen Kindes. Zu 

beachten sind dabei mindestens folgende Aspekte: […]  Den Erfahrungen der 

Kinder in den letzten Wochen sollte pädagogische Aufmerksamkeit geschenkt 

werden (Erzählkreise, gestalterische Aufarbeitung, etc.).  - Besonderes 

Augenmerk sollte dabei auf das Kindeswohl gerichtet werden.  - Die Rückkehr 

ist eine Rückkehr in eine möglicherweise veränderte Kita-Lebenswelt, dies gilt es 

pädagogisch zu vermitteln und [zu] begleiten.  - Es sollte ein kindgerechter Blick 

auf die Corona-Pandemie pädagogisch entwickelt werden, wobei vorrangig 

wieder ein Stück „Normalität“ und Struktur vermittelt werden könnte. Kinder 

haben Angst erfahren, ganz konkret und auch diffus. Dies gilt es sensibel zu 

bearbeiten und nicht zu intensivieren.  Darüber hinaus ist es wichtig, auch 

weiterhin mit Kindern alters- und entwicklungsentsprechend Verhaltensregeln 

(bspw. Husten- und Niesetikette, sich nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, 

Abstand halten, Händewaschen) zu besprechen.“  

 


