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Elternbrief 2 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Ich hoffe Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie sind gesund. Mit diesem Elternbrief informiere 

ich Sie über alles, was für den geregelten Ablauf der integrativen Kindertagesstätte aufgrund der 

Coronas-Pandemie wichtig ist. Bitte lesen Sie dazu auch die aktuellen Informationen auf der Startseite 

der Homepage www.lgs-neuwied.de 

Regelbetrieb der Kitas während des Lockdowns               

Sie haben sicher aus der Presse erfahren, dass Deutschland erneut in einen Lockdown gehen muss. 

Die Kitas bleiben im Regelbetrieb geöffnet. Allerdings wird an alle Eltern appelliert, möglichst eine 

Betreuung zu Hause sicher zu stellen. Wir bitten Sie eindringlich, wenn es Ihnen möglich ist, von 

Mittwoch, den 16.12.2020 bis erst einmal voraussichtlich Freitag, den 15.01.2021, Ihr Kind zuhause zu 

betreuen. 

Bring- und Abholsituation              

Um die Kontakte in der Kita auf ein Minimum zu reduzieren, bitten wir alle Eltern, die Ihre Kinder selbst 

in die Kita bringen, ab Mittwoch, den 16.12.2020 Ihre Kinder vor der Eingangstür der Einrichtung an der 

Straße abzugeben bzw. abzuholen. Die Bring- und Abholzeiten haben wir wie folgt festgelegt: 

Bringzeiten:   

Montag bis Freitag: 7:30Uhr nur Kinder der Integrativen Gruppe (Mäusegruppe), 8:00Uhr beim 

Busdienst und 8:30Uhr           

Abholzeiten: 

 Montag bis Donnerstag: 14:30Uhr, 15:00Uhr beim Busdienst und 15:30Uhr nur Kinder der Integrativen 

Gruppe (Mäusegruppe)                     

Freitag: 12:30Uhr, 13:00Uhr Busdienst  

Sollte Ihnen aus wichtigen Gründen nicht möglich sein, Ihr Kind zu den angegebenen Zeiten zu bringen 

bzw. abzuholen, sprechen Sie dies bitte telefonisch mit uns ab. 

Erkältungssymptome/Verdachtsfälle                      

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome oder eindeutige Symptome aus dem Krankheitsbild „Corona“ 

haben, bitte wir Sie eindringlich darum, das Kind nicht zur Kita zu schicken. Im Falle einer Erkrankung 

während der Kitazeiten sind wir verpflichtet, Sie umgehend zu informieren, damit Sie Ihr Kind abholen 

können. Aus diesem Grund bitten wir Sie, während des Aufenthalts Ihres Kindes in der Kita, jederzeit 

für uns erreichbar zu sein und Ihr Kind, im Falle eines Anrufs, sofort abzuholen.     

                                   

Therapien                       

Logo- Ergo- und Physiotherapie dürfen weiterhin stattfinden. 

Notbetreuung               

Falls in den letzten Wochen dieses Jahres doch der Beschluss ergehen sollte, dass die Kitas ebenfalls 
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ab dem 04.01.2021 geschlossen werden müssen, würden wir uns gerne vorbereiten. Deshalb melden 

Sie sich am Donnerstag, 17.12.2020 in der Zeit von 7:30Uhr – 11:30Uhr für eine eventuelle 

Notbetreuung in der Woche vom 04.01.2021 – 08.01.2021 bei Heike Billig unter der Telefonnummer 

02631/3426-301 oder über Signal an.  

Sollten Sie noch Fragen haben können Sie gerne Kontakt mit mir persönlich aufnehmen. 

 

„Corona“ bestimmt nun schon seit März das Kitaleben auf besondere Weise. Dies hat uns aber nicht 

davon abgehalten, das eine oder andere Ereignis an der Landesschule umzusetzen. Wenn Sie unsere 

Homepage regelmäßig besuchen, dann werden Sie doch zu einigen schönen Ereignissen Berichte 

und Fotos finden. Schauen Sie einfach unter „Aktuelles“ nach. 

Bei allen Schwierigkeiten sind wir alle dankbar für die Möglichkeit, dass wir Ihr Kind in unserer 

Einrichtung von Beginn des Kitajahres an bis jetzt gut fördern konnten. Wir sind aufgrund der 

Einhaltung der Hygienemaßnahmen alle bislang „gut durch die Pandemie“ gekommen.  

Ihnen und Ihrer Familie, Ihren Angehörigen und Freunden wünsche ich im Namen der gesamten 

Einrichtung ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr, besonders 

Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Heike Billig, Leiterin der integrativen Kindertagesstätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 


