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Liebe Eltern,
aktuell steigen die Infektionszahlen in unserer Stadt, sodass wir 
weiterhin aufgefordert sind, alle bisherigen Hygienemaßnahmen 
aufrechtzuerhalten sowie gewisse Einschränkungen und Regeln 
weiter zu beachten.
Gleichzeitig wird über die neue Coronaschutzverordnung, mit 
Wirkung vom 20.08.2021, die 3-G-Regel gültig, die wir damit auch 
in unserer Kita anwenden möchten.
3-G-Regel=geimpft, genesen oder tagesgenau getestet.

Hygienemaßnahmen:
Die “AHAL-Formel“ hat weiteren Bestand: 1,5 m Abstand halten, 
Hygiene, Alltagsmasken und Lüften!

Abhol- und Bringsituation:
Die Familien nutzen weiterhin den Zugang über das Außengelände. 
Im Garderobenraum sollte maximal eine Mutter bzw. ein Vater das 
Kind begleiten bzw. in Empfang nehmen.

Maskenpflicht:
Diese gilt weiterhin für Eltern, Erzieherinnen und andere Besucher 
(Therapeuten, Lehrern, Handwerker).

Nutzung von Selbsttests für Externe und Eltern:
Eingewöhnungsphase: Eltern, die das Kind begleiten und genesen 
oder vollständig geimpft sind, testen sich zweimal pro Woche. Der 
Test kann vor der KiTatür erfolgen und das Ergebnis muss 
vorgewiesen werden.
Eltern, die weder genesen, noch vollständig geimpft sind dürfen die 
Einrichtung nur mit einem tagesgenauen, negativen Selbst- oder 
Schnelltest betreten.
3-G-Regel gilt für Therapeuten, Vorlesepaten und Lehrer.

Elternversammlung:
Diese können auf Gruppenebene mit bis zu 30 Personen im Rahmen 
der 3-G-Regel stattfinden.
Teilnehmende müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Die 



Masken-pflicht entfällt bei einer festen Sitzordnung. Auch Briefwahl 
ist möglich! Wir ziehen aber die Wahl in Präsenzform vor.

Lolli-Tests für Kinder werden weiterhin kostenlos ausgegeben.

Eltern/Kind Angebote/ Feste / Feiern:
Im Freien sind bis zu 30 Personen, einschließlich der Begleitperson 
möglich. Es gilt die 3-G-Regel und Maskenpflicht.
In geschlossenen Räumen sind bis zu 15 Personen möglich, 
einschließlich der Begleitpersonen unter Beachtung der 3-G-Regel 
und Maskenpflicht.
Elternbildungsangebote sind in geschlossenen Räumen bei 
ausreichender Raumgröße für bis zu 30 Personen möglich. Auch hier 
ist die 3-G-Regel zu beachten.

Besichtigungstermine:
Es sind bis zu 6 Personen in kleinen Gruppen möglich.
Für alle Veranstaltungen sind Teilnehmerlisten zu führen.

Elterngespräche:
Diese können per Telefonat oder Videoanruf geführt werden. In 
Präsenzform nur mit „AHAL-Formel“ oder im Freien. Die 3- G- Regel 
gilt auch hier!

Exkursionen mit Kindern:
Exkursionen an der frischen Luft, im Wald, in den Park und im 
Sozialraum sind weiterhin möglich. Auf die Nutzung von öffentlichen 
Verkehrsmitteln muss weiterhin verzichtet werden. 

Bleiben Sie weiter gesund und munter!
Ihr KiTa – Team aus St. Agnes.


