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Liebe Eltern!
Die Gruppen dürfen wieder gemischt werden, das heißt die Kinder dürfen sich endlich wieder 
gruppenübergreifend treffen und sich im Außengelände „frei“ bewegen.

So war heute, der 01. Juli 2021 ein ganz besonderer Kindergartentag und sorgte für eine 
ausgelassene Stimmung. 
Kinder haben die Absperrbänder der einzelnen Spielbereiche „feierlich zerschnitten“ und die 
Spielfläche freigegeben.

                                 

Unsere zukünftigen Schulkinder können sich im Juli (1x wöchentlich) noch als 
„gemeinsame Gruppe“ erleben 
und auch dem beliebten Gruppenfoto steht nichts mehr im Wege…

Da auch die Erzählgottesdienste in alter Form stattfinden dürfen, werden wir einen 
gemeinsamen Abschluss - Gottesdienst mit Ihnen und ihren Kindern feiern. 
Pfarrer Stefan Selzer lädt dazu alle Familien sehr herzlich ein. 
Wir feiern diesen Gottesdienst in der Kirche St. Cyriakus am Donnerstag, 15.07. 
um 16.15 Uhr.  

Außerdem sieht unser Hygienekonzept im Alltag folgende Schutzmaßnahmen 
vor… 

- Abstandsregelungen 1,5m bleiben
- für das pädagogische Personal gibt es keine generelle Maskenpflicht mehr, 

Erzieherinnen entscheiden selbst, ob und wann sie mit Maske arbeiten
- weiterhin stehen dem Personal Schnell – und Selbsttests zur Verfügung

Die Umsetzung der Vorgaben liegt bei der jeweiligen Einrichtung, sie obliegt der 
Regelungshoheit des Trägers.



Ab Freitag, den 02.07.2021
Das Bringen der Kinder erfolgt weiterhin durch den Garten der Kinderkrippe. 
Wenn der Abstand 1,5m gewährleistet ist, ist das Tragen einer Maske im Außenbereich nicht 
mehr notwendig.

Beim Abholen der Kinder desinfizieren sich die Eltern ihre Hände beim Betreten der 
Einrichtung und tragen bitte im Innenbereich der Kita weiterhin eine medizinische Maske. 
Beim Aufeinandertreffen von erwachsenen Personen muss der Mindestabstand von 1,5m 
eingehalten werden, deshalb vermeiden Sie bitte einen längeren Aufenthalt im 
Eingangsbereich der Kita. 
Bitte die Gruppenräume der Kinder nicht betreten.

Die Konstellation der Gruppenzusammensetzung bleibt vorsichtshalber bis zu den 
Sommerferien bestehen. Falls es bei steigender Inzidenzzahl nochmals eine „Rolle rückwärts“ 
gibt, können wir schnell reagieren.

Weiterhin gilt ein Betretungsverbot für erkrankte Kinder und Erwachsene, bei Verdacht auf 
eine COVID - Erkrankung sowie bei Quarantänefällen.
Für den Fall steigender Inzidenzen über 50 oder 100 greift ab dem 01.07.2021 nicht mehr die 
Bundesnotbremse, sondern das sogenannte Eskalationskonzept des Landes. Das heißt der 
Landkreis Offenbach würde Maßnahmen ergreifen müssen. 

Bleiben Sie gesund und 
herzliche Grüße aus der Kita,
Gabriele Heckert


