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Konzept zum eingeschränkten Regelbetrieb der Kita Kitzelstein 
 
Liebe Eltern,  
 
wir freuen uns sehr, dass wir wieder alle Kinder, deren Eltern es wünschen, tage-
/stundenweise, auf Grundlage der „Leitlinien zum eingeschränkten Regelbetrieb 
in Rheinland-Pfalz“, betreuen können. Hierbei handelt es sich um eine 
Übergangslösung hin zum Regelbetrieb. In dieser Phase 3 „Eingeschränkter 
Regelbetrieb“ sind einige Vorgaben rechtlich verpflichtend, bei anderen haben 
die Träger vor Ort Handlungsspielraum.  
 
Anhand Ihrer Bedarfe und der Ihrer Kinder konnten wir ein Konzept erstellen, in 
dem alle Kinder mit ihrem Anspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung 
berücksichtigt werden. „Als Rahmenbedingung ist zu akzeptieren, dass sich das 
Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung nicht 
umsetzen lässt. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen ergriffen werden, […]die 
helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen. Im Bereich von Hygiene, beim 
Personaleinsatz, […] bei der konkreten Organisation und der pädagogischen Arbeit 
können Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken sowie zur Nachverfolgbarkeit 
eventueller Infektionsketten getroffen werden“ (vgl. Leitlinien). 
 
Daher müssen wir uns alle streng an diese neuen Regelungen und Abläufe halten, 
um die allgemeinen Lockerungen und den eingeschränkten Regelbetrieb der Kita 
nicht zu gefährden. Hierfür ist Ihre Unterstützung unabdingbar. Falls es 
Änderungen gibt, werden wir diese auf der Homepage veröffentlichen oder Ihnen 
per Mail/bzw. per Brief zukommen lassen. Dieses Konzept gilt bis zur 
Sommerschließung. Bitte beachten Sie, dass je nach Infektionsgeschehen im Kreis 
Mainz-Bingen Änderungen durch das Land RLP angeordnet werden können. Wie es 
nach der Sommerschließung weitergeht, hängt maßgeblich von den 
Entscheidungen der Landesregierung ab. Hierbei sind folgenden Szenarien 
denkbar:  
 

a) Weitere Lockerung: Bei weiteren Lockerungen ist die Rückkehr in den 
Normalbetrieb denkbar. Das bekannte Konzept der offenen Gruppen greift 
hierbei. Ebenso sind geschlossene Gruppen mit voller Auslastung 
vorstellbar.  

b) Gleichbleibende Rahmenbedingungen: Das zugrundliegende Konzept des 
„eingeschränkten Regelbetriebs“ wird auch nach den Sommerferien 
angewandt. Es werden hierbei die bereits heute vorhersehbaren Ab- und 
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Zugänge eingeplant und die Gruppenaufteilung entsprechend geändert. 
Sollte es Auswirkungen auf die bis dahin bestehenden Gruppen geben, 
werden diese in gewohnter Art kommuniziert.  

c) Verschärfte Vorgaben und Rücknahme der Lockerung: Entsprechend den 
letzten Wochen greift das Konzept der Notbetreuung. Im schlimmsten Fall 
ist eine erneute Schließung der Kita nicht auszuschließen.  
 

Auf Grund geplanter Eingewöhnungen nach der Sommerschließung und 
gemeldeter Bedarfe von Eltern und Kindern, die jetzt bis zu den Sommerferien 
überbrücken, müssen Betreuungszeiten ggf. angepasst und reduziert werden, 
falls bis dahin keine weitere Öffnung der Kita möglich ist. Hierfür bitte ich Sie 
bereits jetzt um Verständnis.  

 
Sobald es neue Informationen gibt, werden wir diese wie gewohnt, auf der 
Homepage veröffentlichen. Bitte schauen Sie hier regelmäßig nach, sofern Sie 
den Newsletter nicht abonniert haben. 
 
Die Betreuungszeiten für Ihr Kind/Ihre Kinder teilen Ihnen die 
Gruppenerzieherinnen im Laufe dieser Woche mit. Die Gruppeneinteilung 
erfolgt in die jeweiligen Stammgruppen und unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Abläufe.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen 
und freuen uns auf Ihre Kinder.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen, vielen lieben Briefe, 
Geschenke und Danksagungen, die Sie uns gesendet haben bedanken. Ebenso 
bei allen Eltern, die es bisher unter hohem persönlichen Aufwand ermöglicht 
haben, dass wir nur ein Minimum an Notbetreuung anbieten mussten. Sie 
haben einen großen Beitrag zur Bewältigung dieser Krise geleistet. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Sabrina Deiler und Team  
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1. Unterlagen 

 
Ich bitte Sie den Fragebogen im Anhang jede Woche zum ersten 
Betreuungstag ausgefüllt und unterschrieben in der Kita abzugeben. Sie 
können ihn auch auf der Homepage herunterladen. Bitte bringen Sie die 
Bestätigung unterschrieben mit, dass Sie das Konzept erhalten haben und 
dieses akzeptieren. Die Bestätigung benötigen wir spätestens am ersten 
Betreuungstag des eingeschränkten Regelbetriebs. Gerne können Sie den 
Fragebogen auch in der Kita abholen, er liegt dort in ausgedruckter Form 
bereit.  
 

2. Betreuungssettings 
 

Die Öffnungszeiten der Kita sind Mo – Fr, von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr.  
Die Öffnungszeiten vormittags sind Mo – Fr, von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr. 
Die Betreuungszeit am Nachmittag ist mit den betroffenen Eltern 
abgesprochen.  
 
Wir bitten Sie, sich an Ihre gemeldeten Zeiten zu halten und die Kinder 
pünktlich zu bringen und abzuholen.  
 
Die Kinder werden in 5 Gruppen betreut. Dafür gehen wir vom offenen 
Konzept in die jeweiligen Stammgruppen. Die Geschwisterkinder werden in 
einer der Stammgruppen zusammen betreut. In jeder Gruppe dürfen 
maximal 15 Kinder zur gleichen Zeit anwesend sein. 
 
Die Gruppenräume verteilen sich wie folgt:  
 
- Tintenfische   Lernwerkstatt 2. OG Haus Stein  
- Seesterne   1. OG Haus Stein  
- Delfine    EG Haus Stein  
- Haie    Spielparadies Haus Kitzel 
- Krokodile   Bauclub Haus Kitzel 
 
Frühstück, Mittagessen und Spielen finden in der jeweiligen Gruppe statt. 
Das Außengelände wird eingeteilt und zu unterschiedlichen Zeiten genutzt. 
Darüber hinaus versuchen wir so oft wie möglich draußen zu sein 
(Spaziergänge etc.). 
 
Das Mittagessen gibt es um 12 Uhr in den jeweiligen Gruppen. Aus jeder 
Gruppe vom Haus Stein kommt eine Mitarbeiterin ins Haus Kitzel und holt 
das Essen für ihre Gruppe ab. Ausnahme bilden hier die Tintenfische, die 
mit ihrer Gruppe über das Außengelände ins Kindercafé im Haus Kitzel 
kommen und dort zu Mittag essen.  
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Die Kinder sollen ausnahmslos einer Gruppe zugehören. Vermischungen sind 
im gesamten Betreuungsablauf verboten. In jeder Gruppe müssen 
mindestens zwei Mitarbeiterinnen, davon eine Fachkraft mit Befähigung zur 
Gruppenleitung, eingesetzt werden. Auf Grund von Urlaubsansprüchen, 
Eingewöhnungen und um den zeitlichen Bedarf an Betreuung abzudecken, 
müssen je Gruppe 3 Mitarbeiterinnen eingesetzt werden.  
Bitte beachten Sie, dass es bei kurzfristigen, nicht planbaren Ausfällen von 
Personal, zu eingeschränkten Betreuungszeiten kommen kann.  
Sollte es Ihnen möglich sein, uns in solchen Notfällen zu unterstützen, 
bitten wir Sie um Rückmeldung per Mail oder telefonisch. Wir legen dann 
einen Helferpool an. Teilen Sie uns bitte mit, an welchen Tagen sie flexibel 
einspringen könnten.  
 
Das Mittagessen wird durch das DRK angeliefert und zusammen mit der 
Frischware von unserer Hauswirtschaftskraft zubereitet. Auf Grund des 
eingeschränkten Kita-Betriebs kann das Mittagessen vom Speiseplan 
abweichen. Eine Ab- und Anmeldung zum Mittagessen Ihrerseits, muss 
spätestens in der vorangehenden Woche montags getätigt werden, da 
dienstags die Essenbestellung erfolgt. Ein kurzfristiges An- oder Abmelden 
vom Mittagessen ist leider nicht möglich.  

 
3. Übergabesituation 

 
Durch die zwei getrennten Häuser haben wir eine besondere 
Übergabesituation.  
 
Die Kinder der Tintenfischgruppe, der Seestern- und der Delfingruppe 
gehen bitte über das Gartentor (graues Tor am Gartenzaun) ins Haus Stein.  
Delfingruppe  Übergabe an der rechten Tür 
Tintenfischgruppe und Seesterngruppe  Nutzung der Klingel am 
Treppenhaus und Übergabe an der Tür zum Treppenhaus.  
 
Haigruppe und Krokodilgruppe wie gewohnt am Haupteingang des Haus 
Kitzel.  
 
Bitte klingeln Sie bei Ankunft mit Ihrem Kind. 
Eine Erzieherin der jeweiligen Gruppe wird Ihr Kind an den Haupteingängen 
entgegen nehmen. Hierbei tragen Sie bitte stets einen Mund- und 
Nasenschutz. Wir können die Kinder nicht mit Mundschutz empfangen, da 
dies die Kinder sehr verunsichern würde, besonders nachdem die meisten 
Kinder längere Zeit nicht in der Einrichtung waren. Hierbei müssen wir 
immer auch die jüngeren Kinder im Blick haben und zum Wohle des Kindes 
handeln. Um unsere Mitarbeiterinnen dennoch so gut es geht zu schützen 
tragen Sie bitte bei der Übergabe, die ggf. auch von Arm zu Arm 
stattfindet, einen Mund- und Nasenschutz. Die jeweilige Erzieherin 
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begleitet ihr Kind zum Umziehen und geht dann gemeinsam Hände 
waschen, bevor der Gruppenraum betreten wird.  
 
Bitte bereiten Sie Ihr Kind vor dem 1.Kitatag darauf vor, dass Sie nicht mit 
in die Kita gehen dürfen und die Übergabe an der Tür stattfindet.  
 
Beim Abholen Ihres Kindes klingeln Sie bitte an der Eingangstür. Eine 
Erzieherin wird Ihr Kind am Eingang übergeben. Hierfür ist es wichtig feste 
Bring- und Abholzeiten von Ihnen zu erhalten, sodass wir das Personal 
entsprechend einplanen können. Zur Übergabe eines Kindes muss immer 
mindestens eine Mitarbeiterin den Raum verlassen, sodass eine zweite Kraft 
zu diesen Zeiten anwesend sein muss. Bitte halten Sie bei Übergabe und 
Abholen Ihres Kindes in der Warteposition stets 1,5 m Mindestabstand ein.  
 

4. Schlafsituation  
 
In jeder Gruppe gibt es Schlafkinder. Diesen ermöglichen wir in einem 
jeweiligen Nachbarraum zu schlafen. Alle Matratzen liegen mit einem 
Mindestabstand von 1,5 Metern auseinander.  
 

5. Wichtige Hygienemaßnahmen 
 
Auf Grund der Bestimmungen haben wir unseren Hygieneplan den 
„Gemeinsamen Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne der 
Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ angepasst. 

 
In den Gruppenräumen wird mindestens vier Mal täglich 15 Minuten stoß 
gelüftet. Dieses regelmäßige und richtige Lüften ist besonders wichtig, 
sodass die Luft ausgetauscht wird.1 
 
Die Kinder verbringen möglichst viel Zeit draußen im Außengelände oder 
bei Spaziergängen. Vor dem Verlassen der Gruppenräume müssen sich die 
Erzieherinnen versichern, dass sich keine anderen Kinder auf dem Flur 
befinden.  
 
Die Gruppen haben einen fest zugeordneten Wasch-/Wickelraum, der 
ausschließlich von Kindern dieser Gruppe genutzt wird. Für Haus Kitzel 
wurde ein Toilettencontainer besorgt, damit eine Durchmischung der 
Gruppen im Bad verhindert werden kann. Nach jedem 
Wickeln/Toilettengang werden die Wickelauflage/ die Toilette desinfiziert. 
Eine Erzieherin begleitet die Kinder und wäscht im Anschluss gemeinsam 
mit ihnen, nach den Hygienevorschriften, die Hände.  
 

                                                      

1 Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne 
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Alle Kücheneinrichtungen sind nach Gebrauch durch die 
Hauswirtschaftskraft zu desinfizieren. Der Fußboden wird am Tagesende 
gereinigt. Das Küchenpersonal darf die Gruppen und Funktionsräume nicht 
betreten und trägt bei der Zubereitung des Essens einen Mund-Nasen-
Schutz.  
 
Bei den Übergabesituationen am Eingang besteht zu jeder Zeit die Pflicht 
für die Eltern einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 

6. Voraussetzungen zur Betreuung 
 
Ein Kind kann keineswegs die Einrichtung besuchen, wenn es akute 
respiratorische Symptome, wie Husten, Niesen, Schnupfen, Halsschmerzen 
oder andere Krankheitsanzeichen, wie Fieber, Durchfall, Verlust 
Geschmacks-/ Geruchssinn“2 zeigt.  
Sollten sich diese Anzeichen im Laufe des Tages zeigen, muss das Kind 
umgehend abgeholt werden. Das Kind darf die Einrichtung frühestens 24 
Stunden nach Abklingen der Symptome wieder besuchen. Bei Durchfall sind 
es, wie bereits bekannt, 48 Stunden Symptomfreiheit. Diese Regelung muss 
strikt von uns eingehalten werden, um das Infektionsrisiko für alle zu 
minimieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die ausführlichen Leitlinien finden sie hier: 
https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Corona_Leitlinien_Kita.pdf 
 
 
Die ausführlichen Empfehlungen zur Hygiene finden sie hier:  
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/Gemeinsame_Empfeh
lungen_zur_Anpassung_der_Hygieneplaene_der_Kitas_in_RLP.pdf 

 

                                                      
2 Leitlinien RLP 


