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Liebe Eltern,  
 

ab dem 20. März ist es den Kindertagesstätten und Horten wieder möglich, zum 
Regelbetrieb zurückzukehren.  
Diese Möglichkeit wollen wir in allen 19 Einrichtungen des evangelischen 
Trägerverbundes wahrnehmen und schrittweise umsetzen.  
Per Gesetz ist es nun wieder erlaubt, dass in den Einrichtungen mit offenen oder 
teiloffenen Konzepten gearbeitet werden kann. Die Notwendigkeit der Betreuung der 
Kinder in festen Gruppen entfällt. 
Natürlich werden diese Maßnahmen immer noch vom Infektionsgeschehen und den 
künftigen bundesrechtlichen Rahmen abhängig sein.  
Zudem sind die Rahmenbedingungen und die Bedürfnisse der Kinder jeder einzelnen 
Einrichtung zu berücksichtigen. Da viele Kinder offene Gruppen noch gar nicht kennen 
und weil Fachkräfte weiterhin von Erkrankungen und Quarantäne betroffen sind, erhalten 
die Kitas Zeit, um den Übergang zu offenen und teiloffenen Konzepten organisatorisch 
und pädagogisch sinnvoll zu gestalten.  
Mit diesem Schritt wollen wir Ihren Kindern ein Stück Normalität und Hoffnung 
„zurückgeben“.  
 
Im April könnte eine weitere Öffnung erfolgen.  
Wir wollen Ihnen wieder den Zugang in die Einrichtung ermöglichen.  
Dazu wird für jede einzelne Einrichtung ein Konzept erarbeitet, wie dies zuerst in der 
Abholzeit organisiert und umgesetzt werden kann, ohne die Sicherheit Ihrer Kinder und 
unseren Mitarbeitenden zu gefährden.  
Wir informieren Sie Anfang April über das weitere Vorgehen und die nötigen 
Maßnahmen.  
 
Momentan gilt noch bis auf weiteres die Maskenpflicht für Mitarbeitende und für 
Besucher das Tragen einer FFP 2 Maske.  
 
All diese Schritte möchten wir mit möglichst viel Bedacht und Vorsicht - aber auch mit der 
nötigen Zuversicht vollziehen.  
Wir wünschen den Kindern und Teams die (schrittweise) Rückkehr in das bunte 
Miteinander von einst und Ihnen als Eltern, dass Sie „ihre“ Kita. wieder als Ort der 
Begegnung erfahren.  
 
Lassen Sie uns vertrauensvoll und hoffnungsfroh, begleitet durch die österliche 
Vorfreude, in die kommende Zeit blicken.  
 
Diakonin Anja Schenk                                                   Diakonin Simone Kunert-Kamusin 
Pädagogische Geschäftsführungen des Evangangelischen  Kita -Trägerverbundes                              

. 

. 

- 


