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Wichtige Elterninformation  
 
Was erwartet Sie mit dem Start, ab dem 02.06.2020, in den eingeschränkten 
Regelbetrieb der DRK-Kinderbetreuungseinrichtungen  

Zum besseren Verständnis und dem Nachvollziehen unserer Abläufe haben wir einige 
Auszüge aus unseren Auflagen (in „Blau“)  in unsere Erklärungen einfließen lassen.    
Quelle: Infektions- und Arbeitsschutz in Kindertageseinrichtungen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2/COVID-19 (Ergänzung zum Hygieneplan gemäß § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz). 

1. Wie erhalten ich eine Information zum Start der Betreuung meines Kindes? 
Die MitarbeiterInnen der Einrichtung setzen sich telefonisch oder per Email mit Ihnen in 
Verbindung und werden die wichtigsten Betreuungsabsprachen treffen. Ab wann und wie 
lange Sie Ihr Kind in die Einrichtung bringen können, wird ein zentrales Thema sein.  
 

2. Was hat ein eingeschränkter Regelbetrieb für Auswirkungen auf die zeitliche 
Betreuung meines Kindes? 
Wir dürfen die Kinder, aus Gründen des Infektionsschutzes, nur in festen Gruppen 
betreuen. Das setzt voraus, dass wir den Personaleinsatz entsprechend den 
Gruppengrößen anpassen müssen. Wir erwarten, dass es zu Einschränkungen in den, 
Ihnen bekannten, Betreuungsumfängen kommen wird. Ein Betreuungszeitfenster sowie 
zugewiesene Betreuungszeiten können Einschränkungen sein. Eltern aus 
systemrelevanten Berufsgruppen sind für die Kinderbetreuung weiterhin zu bevorzugen.  
Achtung: Die bereits im letzten Jahr mit Ihnen abgestimmten und geplanten 
Teilschließungen in einigen DRK-Kitas behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Unsere 
MitarbeiterInnen haben einen Anspruch auf die Gewährung ihres Erholungsurlaubs, der 
teilweise nur durch diese Regelungen eingehalten werden kann.  
 

3. In welcher Gruppe wird mein Kind betreut? 
In jeder Einrichtung wird es das Ziel sein, jedem Kind möglichst den Kontakt zu vertrauten 
Personen (Kinder und MitarbeiterInnen) zu schaffen. Dies hängt jedoch, im großen Maße, 
von den Rahmenbedingungen in jeder Kita und unseren Vorgaben ab. „Es ist zu prüfen, 
inwieweit Kinder entsprechend den Betreuungszeiten oder im Hinblick auf vorhandene 
Räumlichkeiten zusammengefasst werden können. Dabei kann es zur Auflösung 
bisheriger Gruppenstrukturen kommen.... Deshalb dürfen in den Kindertageseinrichtungen 
derzeit offene und teiloffene Konzepte nicht angewendet werden. Soweit durchführbar sind 
feste Gruppen mit festen pädagogischen Bezugspersonen (möglichst kein 
Personalwechsel) zu bilden. Die Gruppen sind gemäß den räumlichen Gegebenheiten 
möglichst festen Räumen zuzuordnen.“ 
Unser oberstes Ziel ist es, Ihren Kindern den Einstieg in die Einrichtung zu erleichtern. 
Daher müssen wir gemeinsam dringlich auf das Wohl Ihrer Kinder achten. So kann es 
durchaus nötig werden, dass gerade jüngere Kinder eine neue Eingewöhnungsphase 
erhalten. Unsere MitarbeiterInnen stimmen dieses Vorgehen mit Ihnen ab. Das 
gegenseitige Vertrauen, die hohe Fachkompetenz unserer MitarbeiterInnen, abgestimmte 
Handlungsverfahren und die gute Beziehungen zu unseren MitarbeiterInnen werden Ihrem 
Kind einen guten Wiedereinstieg ermöglichen. 
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4. Was muss ich beim Holen und Bringen meines Kindes beachten? 

Jede unserer Einrichtungen hat andere räumliche Gegebenheiten, die eine 
einrichtungsbezogene Lösung für das Holen und Bringen der Kinder erfordert. In den 
Übergabezonen können Wartezeiten entstehen. Bitte haben Sie Geduld und Verständnis 
dafür und halten Sie sich an die Regelungen innerhalb der Einrichtung. Wir gehen davon 
aus, dass es eine Zeit braucht, bis sich alle Besucher an die Abläufe gewöhnt haben. Mit 
der pflichtigen täglichen Erklärung zum Gesundheitszustand Ihres Kindes, überträgt Ihnen 
der Gesetzgeber eine Teilverantwortung im Sinne des Infektionsschutzes in 
Kinderbetreuungseinrichtungen.  
 
Folgende Auflagen haben wir erhalten: 
⇒ „Voraussetzung für einen wirksamen Infektions- und Gesundheitsschutz ist es, dass 

ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen der Krankheit COVID-19 betreut 
werden. Auch das Personal muss gesund sein, ebenso die Eltern oder anderen 
Personen, die das Kind zur Kindertagesbetreuung bringen und holen. 

⇒ Die Eltern dokumentieren täglich in schriftlicher Form (auf dem Formular 
Gesundheitsbestätigung), dass bei ihren Kindern und sämtlichen Mitgliedern des 
Hausstandes keine Krankheitssymptome von COVID-19 (*Trockener Husten, Fieber, 
Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, 
Halsschmerzen u.a.) vorliegen. Die Einrichtungsleitung ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass Kinder aus einem Hausstand mit Krankheitssymptomen von COVID -19 
zurückgewiesen werden.“ Kinder dürfen nur betreut werden, wenn sie: 
 keine Krankheitssymptome der Krankheit COVID-19 aufweisen und 
 nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und in der Familie keine 
Krankheitssymptome aufgetreten sind. (Vordruck am Ende dieser Elterninfo) 

⇒ Infektionsketten müssen in der Einrichtung jederzeit nachvollziehbar sein. Das setzt 
einen verantwortungsbewussten Ablauf beim Holen und Bringen sowie eine 
lückenlose Dokumentation voraus. „Die Bring- und Abholsituation ist so zu gestalten, 
dass Kontakte möglichst reduziert werden (zwischen Beschäftigten und Eltern, Eltern 
untereinander)..... Dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten und von den Eltern 
Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden.“ 

⇒ Der Eintritt in die Gruppenräume ist nur dem Personal und den Kindern gestattet. 
 

5. Müssen MitarbeiterInnen und mein Kind Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 
Wir wissen, dass die Kommunikation zwischen den MitarbeiterInnen und den Kindern ohne 
erkennbare Mimik nicht förderlich ist und im schlimmsten Fall zu einer Verunsicherung der 
Kinder führt. Unsere MitarbeiterInnen können der Empfehlung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung folgen, wenn im engen Kontakt, insbesondere mit anderen 
erwachsenen Personen, keine Einhaltungsmöglichkeit des Abstandsgebotes besteht. 
„Kinder sollen in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege keine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. Es besteht das Risiko eines unsachgemäßen Gebrauches.“ 
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6. Was passiert, wenn in der Einrichtung ein Corona- Fall auftaucht? 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. §8 und §36 des 
Infektionsschutzgesetzes, sind sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch 
das Auftreten von COVID-19 Fällen in Kinderbetreuungseinrichtungen dem 
Gesundheitsamt sowie der für die Erlaubniserteilung zuständigen obersten 
Landesjugendbehörde zu melden. 
„Bei positiven COVID-19 Nachweisen werden über das Gesundheitsamt für die 
betroffenen Familien oder Beschäftigten häusliche Quarantänemaßnahmen, ggf. begleitet 
von Einrichtungsschließungen, von mindestens 14 Tagen angeordnet.“ 
 

7. Muss ich nun wieder den Elternbeitrag zahlen? 
Vorläufige Informationen möchten wir Ihnen dazu mitteilen:  
Die Richtlinie „Kita-Elternbeitrag Corona“ wird derzeit vom Ministerium überarbeitet und an 
die Ausweitung der Kindertagesbetreuung ab dem 25. Mai 2020 mit dem eingeschränkten 
Regelbetrieb angepasst. Eltern, die Anspruch auf Notbetreuung haben, entrichten wie 
bereits praktiziert ihren Elternbeitrag.  
 
Sollte sich Ihre berufliche Situation geändert haben, z.B. Sie sind in die Kurzarbeit oder, 
im schlimmsten Fall, in die Arbeitslosigkeit geraten, müssen Sie dies anzeigen und den 
Betreuungsanspruch für Ihr Kind sowie die Höhe des Elternbeitrages prüfen und ggf. 
anpassen lassen.  

 
8. Wie gelingt zwischen der Einrichtung und den Eltern eine gute Kommunikation? 

Sicherlich können Sie sich vorstellen, dass lange Gespräche zwischen unseren 
MitarbeiterInnen und Ihnen derzeit weniger möglich sind. In schwierigen Situationen oder 
bei Nachfragen werden die Einrichtungen Möglichkeiten finden, Gespräche zu 
organisieren. Eine wohlwollende Kommunikation von beiderseits ist unerlässlich, um die 
ungewohnte Situation gut zu überstehen. Vielleicht wird es ein „Muttiheft“, wie früher, 
geben, um Informationen auszutauschen oder ein Telefonat, wenn es der Alltag mit den 
Kindern zulässt. Wir sind uns sicher, unsere MitarbeiterInnen werden mit Ihnen gemeinsam 
Kommunikationswege finden. 
 
Die tägliche schriftliche Gesundheitsbestätigung Ihrerseits kann unseren MitarbeiterInnen 
mit einer Pendelmappe überbracht werden. Bitte vermeiden Sie lange Aufenthalte in der 
Einrichtung sowie Gespräche die die Wartesituationen anderer Eltern unnötig verlängern 
und das Risiko einer Infektion erhöhen. 
 
Sollten Sie Anregungen zu unserem Vorgehen anbringen wollen, wägen Sie bitte vorher 
ab, ob unsere MitarbeiterInnen die richtigen Ansprechpartner sind. Vorschläge und 
Hinweise nehmen wir gern schriftlich entgegen. Soweit es uns möglich ist, werden wir 
Ihnen zeitnah eine Rückmeldung geben. Ebenfalls können Sie über Ihren Kita-Ausschuss 
notwendige Themen kommunizieren. 
 
Wir sind uns sicher, dass unsere MitarbeiterInnen alles tun werden, um für Ihr Kind einen 
angenehmen Start in den eingeschränkten Regelbetrieb zu organisieren. 
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Formular zur Gesundheitsbestätigung  
 
Diese Bestätigung ist bei Abgabe des Kindes in der Einrichtung vorzulegen. 
Fehlt diese, wird das Kind an diesem Tag nicht betreut. 
 
 
Name, Vorname des Kindes 
 
 

 
 
Name, Vorname des Personensorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten:  
 
 

 
 
Heutiges Datum:  
 
 

 
 
Ich erkläre, dass mein Kind und sämtliche Mitglieder seines Hausstandes/der Familie  
 

� keine Krankheitssymptome der Krankheit COVID-19 aufweisen (z.B. erhöhte 
Körpertemperatur, trockener Husten, Durchfall, …) und  

 
� nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen 14 Tage vergangen sind und in seinem Hausstand/der Familie keine 
Krankheitssymptome aufgetreten sind.  

 
 
 
…………………………………………………..  
(Unterschrift des Personensorgeberechtigten/Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


