
Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde
Schwabach-Unterreichenbach

Fortlaufende Änderung der Konzeption in Teilbereichen, 
betreffend der Notbetreuung und „Zurück auf Anfang – Re-
Start nach und mit der Pandemie“ 
 

Evang. Integrative Kindertagessta� tte Unterreichenbach



2

Inhalt – Änderungen, die derzeit nicht wie in der aktuell gültigen Konzeption 
Januar 2020 möglich sind- 5. Ausgabe (Stufe 2)

I. Organisatorische Konzeption

. 2.2. Zielgruppe

Die Einrichtung besteht  aus vier Gruppen:

• Käfergruppe
• Mäusegruppe
• Schmetterlingsgruppe
• Igelgruppe 

Wir arbeiten ab Stufe 2, wenn das örtlichen Gesundheitsamt  dies entscheidet und 
vorgibt.
Maßgeblich sind wie immer die Vorgaben des StMAS, des Bayrischen Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des zuständigen Jugendamtes und 
Gesundheitsamtes.

Hierzu wurden von uns Informationen der Behörden bezüglich der Umsetzung 
Regelbetriebs bereits von uns überprüft  und in unser Maßnahmenpaket, Rahmen-
Hygieneplan, Gefährdungsbeurteilungen usw. eingearbeitet und umgesetzt. 

An diesem Prozess waren das Leitungsteam, der Trägervertreter und der Elternbeirat 
beteiligt.

            

Weiterhin wurden in Stufe 2 auch die Verordnungen bezüglich Krankheit angepasst 
und bereits eine Elterninformation an die Eltern versendet. Eine weiteres 
Informationsblatt mit Bestätigung für den Erhalt sowie die genaue 
Handlungsanweisung hierzu wurde ebenfalls bereits an die Eltern versendet.

Verordnungen wie Abstände und Kontakten untereinander, sowie geltende 
Bestimmungen bezüglich Veranstaltungen sind weiterhin unverändert gültig.
Auch die Hygienebedingungen bleiben weiterhin gültig, wurden aber für  Stufe 2 
angepasst.

Genauere Informationen im Detail werden in den nachfolgenden Bereichen 
erläutert.  

Bei der Einteilung der Gruppen soll auch in Stufe 2 weiterhin berücksichtigt werden, 
Geschwisterkinder gemeinsam in einer Gruppe zu betreuen.

 Wir haben uns viele Gedanken gemacht, da weiterhin Geschwister in den gleichen Gruppen 
 bleiben sollen. Da wir aber den Wunsch der Kinder nach "Normalität" im Blick haben, wollen wir 
  auch in Stufe 2  hiervon abweichen. Nach Vorgabe derzuständigen Behörden, wäre es 
  aufgrund  der Infektionsketten sinnvoller, die Geschwister in einer Gruppe zu belassen. Dies ist 
  aber kein MUSS. Wir bitten vorab aber um Verständnis, sollte diese Möglichkeit doch nicht 
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             eingehalten werden können, da sich nach der Erstellung dieses Dokuments noch einmal                   
             Vorgaben ändern. 

            Es wird in Stufe 2 keine gemeinsamen Aktionen oder Veranstaltungen geben können, 
            da eine Mischung untereinander (sowohl Kindergruppen und Gruppenbetreuer)  nicht 
            aufgehoben wird. Um die Infektionsketten weiterhin bestmöglich nachverfolgen zu 
            können.

2.11. Räumliche Gegebenheiten

Innenbereich
Die Kita verfügt zur wieder über vier Gruppenräume , ein Turnraum (Schlafraum), drei 
Waschräume mit Toiletten, eine Küche, einen Personalraum, ein Büro, eine 
Erwachsenentoilette, zwei Abstellräume, einen Heizungsraum und einen großen 
Dachboden.

                             Die Nebenräume (Lese-, Wünsche und Kreativzimmer) müssen vorerst geschlossen 
                             bleiben. Diese werden für Verfügungszeiten und Fördermaßnahmen genutzt.

Das Schlafangebot kann bis auf weiteres nur für die Igelkinder angeboten werden.

 2.8. Öffnungs-, Bring- und Abholzeiten

Die Öffnungs-, Bring und Abholzeiten bleiben wie gewohnt bestehen (Änderungen in 
              Notfallsituationen siehe Seite 4).

Die Bring- und Abholzeiten richten sich weiterhin nach Ihren tatsächlichen Buchungszeiten.

Um bei der Bring- und Abholsituation der Kinder Infektionsketten zu vermeiden, bitten wir 
alle Eltern alle geltenden Abstandsregeln einzuhalten.  Bitte haben Sie Verständnis, dass 
Eltern dadurch nur im Notfall der Zutritt zur Einrichtung gewährt wird.
Die Übergabe der Kinder erfolgt  weiterhin ausschließlich nur an der oberen 
Haupteingangstür mit persönlichem Türöffnen durch eine unserer pädagogischen 
Mitarbeiter. Die Eltern der Kinder, die in der Käfer- und Mäusegruppe betreut werden, in 
der Bringzeit den oberen Haupteingang zur Übergabe. Die Kinder, die in der Igel- und 
Schmetterlingsgruppe betreut werden, können während der Bringzeit an der unteren 
Eingangstür, die durch den Garten erreichbar ist, übergeben werden. Der Frühdienst, der 
normalerweise gruppenübergreifend stattfindet, wird in den jeweiligen Gruppen einzeln 
durchgeführt, d.h. auch hier ist die Bringsituation wie oben beschrieben wieder 
durchzuführen. Dies dient dazu, die notwendigen Abstände aufgrund der eingeschränkten 
Zeit weiterhin gut einzuhalten. Die Eltern werden gebeten, sich nur zum Bringen Ihres 
Kindes im Gartenbereich aufzuhalten und danach das Gelände zügig zu verlassen. 
Bitte halten Sie den Abstand untereinander, helfen Ihrem Kind bei der Handdesinfektion 
gleich rechts im Windfang bzw. vor der unteren Eingangstür und klingeln Sie, damit eine 
unserer pädagogischen Mitarbeiter Ihr Kind in Empfang nehmen kann. 
Das Abholen aller Kinder ist weiterhin nur über den oberen Haupteingang möglich. Dies ist 
aufgrund der vielseitigen und zeitlich versetzten Abholzeiten jedes einzelnen Kindes gut 
möglich. Des weiteren kommt es hier zu keinen Begegnungen der einzelnen Gruppen, 
deren gegenseitige Kontakte weiterhin vermieden werden sollen. Dies ist für die 
Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten zu berücksichtigen.
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Bitte beachten Sie, daß das Abholen und Bringen der Kinder trotz dieser beider Eingänge 
etwas Zeit beanspruchen nehmen kann.
Aufgrund der Vorgaben, dass unser gesamtes Personal bei geringsten Symptomen (andere 
Handhabung wie bei Kindern) sofort zu Hause bleiben muss und dadurch immer wieder 
personelle Engpässe entstehen können, haben wir im Träger-Leitung-Elternbeiratsgremium 
entschieden, dass im Notfall kurzfristige verkürzte Betreuungszeiten in den jeweiligen 
Gruppen entstehen können. D.h. sollte in einer Gruppe die Betreuungszeit aufgrund eines 
hohen Krankenstandes nicht gewährleistet werden können, da die Betreuer nicht mehr 
untereinander in den Gruppen arbeiten dürfen, wird während dieser Notsituation die Früh- 
und Spätbetreuungszeit verkürzt. Wir hoffen hier auf Verständis von Seiten der 
Elternschaft, da natürlich auch pädagogisches Personal in der “Erkältungszeit” nicht von 
einer Erkältung verschont bleiben wird und aufgrund der strengeren Handhabung aber 
schon bei  einem leichten Schnupfen zu Hause bleiben muss. Gemeinsam und mit der 
nötigen Flexibilität sowie gegenseitiger Unterstützung hoffen wir, auch diese Phasen gut 
miteinander zu meistern. 

                         2.11.  Mitarbeiter

In unserer Einrichtung wird  mit fest angestellten und bestens qualifiziertem 
Betreuungspersonal gearbeitet. Aufgrund der aktuellen Empfehlungen seitens des 
Familienministeriums für die Notfallbetreuung, sowie unseres Maßnahmenpakets der 
Säule 4, arbeiten während Stufe 2 folgende Mitarbeiter in den unten angeführten 
Gruppen:

Käfergruppe
Paula Wuttke (Erzieherin)
Angela Stauber(Kinderpflegerin) 
Karin Maurer (SPS-2 Praktikantin)
Stefanie Osterrieder (Erzieherin)

Mäusegruppe
Lisa Kleinöder (Erzieherin)
MarionWendtland (Erzieherin)
Katharina Emmerich (Kinderpflegerin)
Gisela Bräutigam (Erzieherin)
 
Schmetterlingsgruppe
Silke Meider (Erzieherin)
Hendrik Straubinger (Kinderpfleger)
Katja Hoier (Kinderpflegerin)
Sarah Heckelmann (Kinderpflegerin)

Igelgruppe
Heike Kleinöder (Erzieherin, Fachkraft Inklusion/Integration und für Kinder von 0-3 Jahre)
Kristina Schleicher (Kinderpflegerin)
Monika Parche (Sozialpädagogin)
Monika Schmidt (Sozialpädagogin – im Rahmen der Sprachkita)

Externe Fachkraft für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
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Andrea Simon (Heilpädagogin) 

2.12. Infektionsschutz, Hygiene, Sicherheit und Krankheiten

Wir unterliegen geltenden gesetzlichen Vorschriften bezüglich Infektionsschutz, Hygiene 
und Sicherheit. Aufgrund der Pandemie  gelten natürlich noch detailiertere Hygiene-, 
Infektionsschutz- und Gesundheitsschutzvorschriften sowie Empfehlungen. Der Schutz der 
Gesundheit aller steht dabei an oberster Stelle.

Diese wurden bei uns in unserem Maßnahmenpaket Säule 1, Säule 2, Säule 3 und Säule 4 
umfassend analysiert und berücksichtigt. Weiterhin wurde der Rahmen-Hygieneplan des 
LGL und der Leitfaden zum Umgang mit Kindern mit Erkältungssymptomen, Stand 
01.09.2020 hierbei bereits eingearbeitet und individuell für die Einrichtung berücksichtigt. 
Sowohl das Maßnahmenpaket und die Re-Start Konzeption während und mit der 
Pandemie wurde jeweils für die Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3 seperat als Exemplar verfasst. 
Hierdurch schafft dies in den jeweiligen Stufen leichtere Einsicht und einfachere 
Handhabung. 

Wir bitten dringend darum, dass Sie als Eltern Ihre Kinder nur, wenn diese gesund sind, in 
die Kita bringen. In diesen Zeiten gelten weiterhin die Vorgaben des StMAS und des LGL 
für die Kinderbetreuung Anweisungen für den Ausschluss kranker Kinder! (siehe auch am 
18.08. und 21.08.2020 an die Eltern versendete Informationen für Eltern zum Beginn des  
Regelbetriebs)

Kinder dürfen auch dann nicht in der Kita betreut werden, wenn ein Familienangehöriger 
nachweislich an COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder 
Krankheitszeichen zeigt.

Grundsätzlich sollen Kinder die Einrichtung nicht besuchen, die Krankheitssymptome 
zeigen, dabei geht es nicht nur um Symptome einer Erkrankung an COVID-19, sondern 
Krankheiten jeglicher Art.

Kranke Kinder gehören nicht in eine Kindertageseinrichtung, dies gilt in normalen Zeiten 
und erst recht in Zeiten der Pandemie.

Wir weisen darauf hin, dass wir zum Wohle und Schutz aller handeln müssen und bereits 
bei Symptomen einer Infektionskrankheit  (Ausnahme: milde Krankheitszeichen), das Kind 
nicht aufnehmen können. Nach Vorgabe des LGL wird in diesem Fall von der 
Einrichtungsleitung ein Formular zum Ausschluss des Kindes in der 
Gemeinschaftseinrichtung ausgefüllt und den Eltern übergeben. Bei gutem 
Allgemeinzustand und mindestens 48 Stunden nach Abklingen der Symptome und 
Fieberfreiheit kann es wieder zur Kinderbetreuung zugelassen werden. In diesem Fall 
benötigen wir kein Attest. Auch ein negativer Test bei Verdacht auf SARS-CoV-2 wird von 
uns nicht benötigt. 

Bitte beachten Sie, dass die vor der Pandemie bekannten Regelungen zum Umgang mit   
kranken Kindern der Konzeption unserer Einrichtung weiterhin gültig sind und der Umgang  
mit meldepflichtigen Erkrankungen hiervon unberührt bleibt.

Weiterhin ist ab Stufe 2 eine verpflichtende Vorgabe, dass alle Mitarbeiter eine MNB 
während Ihrer Tätigkeit in der Einrichtung tragen müssen. Kinder sollen weiterhin keine 
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               MNB tragen!

In normalen Zeiten ist die Kita ein Ort, an der neben Pädagogen, Kindern und ihren Eltern 
sich auch zahlreiche andere Menschen begegnen. Aktuell gibt es einerseits kein 
Betretungsverbot für Erwachsene in der Kita und andererseits spricht die 
Allgemeinverfügung von einer Kontaktbeschränkung. Um zusätzliche Infektionsketten zu 
vermeiden, sowie auch das pädagogische Personal und die in der Kita betreuten Kinder vor
Ansteckung zu schützen, wurde in gründlicher Recherche und zeitaufwendiger Erarbeitung
von Gefährdungsbeurteilungen, Hygienevorschriften und Erstellen von Hygiene- sowie 
Hautschutzplänen ein Maßnahmenpaket für die Zeit mit der Pandemie entwickelt und 
festgeschrieben.  Aus diesem Grund wurde auch die Händedesinfektion vor Eintritt in die 
Kita als Maßnahme festgelegt. Ein Betreten der Einrichtung, ohne vorherige 
Händedesinfektion würde aufgrund der geringen Abstände bei den Garderoben, die aus 
Platzmangel nicht vergrößert werden können und der möglichen Kontakte auf 
Oberflächen, die eventuelle Ansteckungsgefahr bzw. Infektionsmöglichkeit erhöhen, als 
nicht durchgängig und sinnvoll erachtet. Daher wurde nach langer Diskussion über für und 
wieder entschieden, eine Händedesinfektion für alle vor Betreten der Kita einzuführen. 
Damit eine Händedesinfektion von den Kindern gut erlernt werden kann, ist es 
erforderlich, dass die Eltern diesen beim Desinfizieren helfen. Dies kann gut durchgeführt 
werden, indem diese die Hände des Kindes zwischen ihre eigenen Hände nehmen, das 
Präparat verreiben und die Einwirkzeit abwarten. Unser Händedesinfektionsmittel der 
Firma SONETT ist ein äußerst verträgliches und wirksames Mittel mit 70% pflanzlichem 
Alkohol, zu 100% aus kontrolliert biologischem Anbau. Eine kleine Menge pflanzliches 
Glyzerin aus kontrolliert biologischem Anbau hält die Haut geschmeidig und schützt vor 
Austrocknung. Laut dem Verbund für Angewandte Hygiene e.V. haben alkoholische 
Desinfektionsmittel enthaltene Pflegesubstanzen und sind für die intakte Haut 
unschädlich. Im Gegensatz zu Wasser und Seife verändert Alkohl den natürlichen 
Säuremantel der Haut nicht und so bleiben seine hautschützenden Eigenschaften erhalten.
Um allergische Reaktionen der Haut auszuschließen, sollten farb- und parfümfreie 
Produkte gewählt werden.  SONETT gewährleistet dies. Bei der Anwendung verdunstet der
Alkohol schnell und kann nicht über die Haut in den Körper gelangen. Es wir empfohlen, 
um die Hautpflege zu optimieren ein zusätzliches Hautpflegeprodukt (Handcreme) zu 
benutzen. Wir bieten im Eingangsbereich daher auch Handcreme an. Gerne können die 
Eltern ihrem Kind eine eigene Handcreme mitgeben. Auch die Pflege der Hände nach der 
Handdesinfektion sowie nach dem Händewaschen wird bei uns unterstützt und 
durchgeführt.

II.Pädagogische Konzeption

1.3. Beteiligung der Kinder

 Wir möchten die Kinder als eigenständige und gleichwertige Persönlichkeiten achten 
und schätzen, die das selbstverständliche Recht haben, bei Dingen, die sie betreffen, 
mitzusprechen und ihre Bedürfnisse zu äußern. Daher findet Partizipation in unserer 
Kita natürlich auch in Zeiten der  Pandemie statt.

 Unter den Gruppen gibt es jedoch bis auf Weiteres keine gruppenübergreifenden 
              Spielsituationen, auch im Garten spielen wir getrennt und konsequent in den 
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Stammgruppen.
             Wir richten unseren pädagogischen Alltag  an den Bedürfnissen der Kinder aus und           
             machen all das, was wir sonst machen – eben nur in Kleinstgruppen. 

1.4. Beteiligung der Eltern

Eine Beteiligung der Eltern ist uns weiterhin sehr wichtig. 

Ein positives Eltern-Erzieher-Verhältnis signalisiert dem Kind Geborgenheit, Verständnis 
und Vertrauen und unterstützt die gemeinsame Arbeit mit dem Kind.

Aufgrund der aktuellen Situation werden Elterngespräche weiterhin per Telefonat oder im 
Freigelände (nur nach Terminvereinbarung im Zeitraum 8:45 bis 9:30 Uhr) mit genügend 
Abstand geführt, um miteinander im Gespräch zu bleiben und eine gute 
Erziehungspartnerschaft aufrechtzuerhalten. Eine Terminvereinbarung bei den Eltern zu 
Hause (während unserer Öffnungszeiten) wird vorerst nicht möglich sein.

Elternabende, gemeinsame Veranstaltungen sowie Ausflüge können in Stufe 2 nicht 
stattfinden.

1.7. Inklusion (Heilpädagogische und Integrative Pädagogik)

Im Bereich der Einzelintegration ist es notwendig, dass unsere externe Heilpädagogin  
eine MNB während der heilpädagogischen Maßnahme trägt. Die Maßnahme              
wird auf die betreffenden Kinder beschränkt. Eine Durchführung im Gruppenraum ist    
ausgeschlossen. Es wird ein Nebenraum zur Verfügung gestellt. Ausnahmen in                
speziellen Eingliederungsfällen sind mit den Ämtern, der Einrichtungsleitung und den    
betroffenen Eltern abgesprochen und müssen hier nicht weiter erwähnt werden.

1.5. Regeln und Rituale

Weiterhin bestehende sowie neu hinzukommende Regeln:

• mehrmals tägliches Händewaschen
• Handdesinfektion beim Betreten der Einrichtung
• Eincremen der Hände (gerne können Kinder ihre Creme von zu Hause 

mitbringen)
• Benutzung der eingeteilten Sanitäranlagen nach Gruppensymbolen
• Einhaltung der entwicklungsentsprechenden Abstandsregeln
• Einhaltung der Hust- und Niesettikette
• keine Mischung der Stammgruppen
• keine individuell angeleiteten Angebote 
• kein gegenseitiges Anbieten von Nahrungsmitteln
• kein Mitbringen von Spielzeug und Stofftieren
• kein mitgebrachtes Essen am Geburtstag
• kein selbstständiges Einschenken von Getränken der Kita
• kein selbstständiges Nehmen von Besteck und Geschirr
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• kein eigenständiges Abspülen
 

3.3. Sprachliche Bildung und Förderung

Vorkurs Deutsch 240

Findet jeweils Dienstag und Mittwoch in einer Kleingruppe statt. Die betreffenden 
Eltern werden von den jeweiligen Gruppenleitungen oder der durchführenden 
pädagogischen Mitarbeiterin rechtzeitig informiert. Die Durchführung übernimmt jede
Gruppe für sich selbst. Räume, die zeitversetzt benutzt werden, müssen nach 
Verlassen gereinigt werden. Hier ist die jeweilige Gruppe verantwortlich.

LILO LAUSCH

Auch das gruppenübergreifende Angebot von Lilo Lausch kann derzeit nicht stattfinden.
 

3.9. Bewegungserziehung
Gezielte oder freie Angebote – z. B. Turnstunden im Freien – sind weiterhin 
Bestandteil des Kita-Alltags.  Aufgrund der momentanen Situation werden 
Bewegungszeiten vermehrt im Freien angeboten und vermehrt das Augenmerk auch 
auf Spaziergänge gelegt. Turnstunden werden 1x wöchentlich in den Stammgruppen 
(Kleingruppe)  im Turnraum, bei geöffneten Fenstern (Durchzug) weiter möglich sein.
Räume, die zeitversetzt benutzt werden, müssen nach Verlassen gereinigt werden. 
Hier ist die jeweilige Gruppe verantwortlich.

3.10. Gesundheitserziehung

Um den Kindern die neuen Rituale und Regeln besser vermitteln zu können und diese 
auch weiterhin für den Fall, dass wir in  3 wechseln müssen, werden wir diese in den 
Kita-Alltag täglich Wiederholungen und Gespräche zu folgenden Themen einbinden:

• Händedesinfektion und Eincremen

• Händewaschen 

• Husten und Niesen

• Toilettengang

• Abstand halten

• grundsätzliche Regeln besprechen

•  Gespräche über Themen, die aufgrund der Pandemie bei den Kindern zur 
Aufarbeitung dienen (Resilienz)

4. Weitere Methoden der pädagogischen Arbeit

4.1. Gruppenübergreifende Projektarbeit

Die teiloffene Arbeit sowie gruppenübergreifende Angebote können bis auf Weiteres nicht
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durchgeführt und ermöglicht werden.

4.2. Tagesgestaltung und -struktur

  bis 08:45 Uhr Bringzeit 

             → die Kinder werden persönlich an der Tür in Empfang genommen 

    09:00 Uhr Morgenkreis 

             

 09:15 – 09:45 Uhr gemeinsames Frühstück 

     → die Gruppe frühstückt gemeinsam im Gruppenraum

 09:45 – 12:00 Uhr Freispiel, Garten, Angebot, Vorkurs, 
Vorschule  (alles Guppenintern)

  → Gartennutzung (interner Plan) 
 

 12:00 Uhr Abholzeit 

  → abgeholte Kinder werden an die Eingangstür gebracht

 12:00 Uhr Mittagessen 

 danach: Freispielzeit / Abholen 
(keine übergreifenden 

  Nachmittagsangebote /
VSK gruppenintern)

Gartennutzung am Nachmittag: 

Alle Gruppen, die am Nachmittag noch Kinder haben, sprechen sich telefonisch über 
die Gartennutzung (Aufteilung) ab ! 

4.4.  Vorschule

Unser regelmäßiger Vorschultag am Donnerstag wird bis auf Weiteres in der jeweiligen 
Regelgruppe stattfinden. In den Gruppen wird es weiterhin donnerstags für die 
Vorschulkinder ein zusätzliches Angebot geben. 

Leider müssen Ausflüge und gruppenübergreifende Aktionen in Stufe 2 vorerst ausfalllen.
Die Nachmittagsangebote speziell für Vorschulkinder werden von den jeweiligen 
Stammgruppenbetreuerinnen durchgeführt.
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Regelmäßige Büchereibesuche sind weiterhin nicht möglich.

4.5. Nachmittagsangebote

Entfallen
Ausnahme: Vorschulkindernachmittagsangebote

4.6. Kinderkonferenzen

Kinderkonferenz finden derzeit nur bei Bedarf in den jeweiligen Gruppen statt

4.8. Raumkonzept: Gestaltung und Ausstattung

Unser Raumkonzept wurde so ausgelegt, dass es weiterhin den unterschiedlichen 
Interessen und Bedürfnissen der Kinder entspricht und vielseitige Voraussetzungen 
zur Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags bietet. 
Beim Raumkonzept war in unserem Maßnahmenpaket Säule 4 sehr wichtig, um jeden 
Aspekt zu berücksichtigen.
Nebenräume und Gemeindehaus werden bis auf Weiteres nicht genutzt.

4.9. Ruhepausen

In der momentanen Situation ist ein Mittagsschlaf nur für die Kleinkinder, die der 
Igelgruppe angehören möglich. Dieser findet wieder in der Turnhalle, mit möglichst 
großen Abständen und ausreichender Belüftung statt.

4.10. Mahlzeiten
Seit 06.07.2020 können wir wieder warmes Mittagessen anbieten über die S-Bar 
anbieten. Für die Bestellung bzw. Abbestellen sind die Eltern eigenverantwortlich 
zuständig. Ein Hygienekonzept des Caterers und der Kita aufgrund der momentanen 
gesetzlichen Vorgaben wurde erstellt und umgesetzt. Ansonsten bitten wir Vesper fürs
Frühstück und bei Bedarf eine kalte Brotzeit für das Mittagessen mitzugeben. Wer 
mag, auch eine Trinkflasche. Wir bieten wie immer Wasser Apfelschorle an. Aufgrund 
der Lebensmittelsicherheit sowie den Vorgaben ab Stufe 2 weiterhin auf das europäischen 
“Schulprogramm”, den Milchtag und das pädagogische Backen und Kochen (Kinder dürfen 
bei der Zubereitung nicht helfen) verzichten.

4.11. Übergänge gestalten

Die Eingewöhnung

Die Eingewöhnung findet auch in Stufe 2 bei Bedarf statt.  Die Handhabung haben wir 
bereits erarbeitet und liegt den Eltern vor. Während der Eingewöhnung haben die 
Eltern die gesamten Zeit in der Einrichtung eine MNB zu tragen.
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7. Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern

7.1. Elterngespräche zu aktuellen Anlässen

Wir stehen gerne weiterhin für Tür- und   Angelgespräche  zur Verfügung.  Aufgrund 
der Abstandsregeln und der anderen Abläufe bitten wir um vorherige Absprache, 
damit nicht unnötige Wartezeiten für andere Eltern entstehen. Es ist sehr wichtig, 
dass hierbei auch weiterhin die Einhaltung des Datenschutzes und der Schweigepflicht
eingehalten werden kann.

7.2. Entwicklungsgespräche

Entwicklungsgespräche  werden  weiterhin  stattfinden. Diese finden nun in Form von Telefonaten und 
im Freien  nach Vereinbarung statt.  Unseren Gesprächsleitfaden entnehmen Sie bitte unserer 
Hompage. (gilt bis auf weiteres)

7.7. Elterninformationen

Wir informieren die Eltern regelmäßig über unseren pädagogischen Kita-Alltag in der 
Elternpost per Email (auf Wunsch in Papierform), auf Informationstafeln, Aushängen und 
unserer Internetseite. 
Aufgrund der Pandemie erfolgen weiterhin  viele Informationen per Email, um alle Eltern 
ausreichend über die aktuellen Entwicklungen und Veränderungen zu informieren.
Wir bitten dringend darum die Informationen zu lesen, nur so können wir 
Missverständnisse und eine Störung des Ablaufs gemeinsam vermeiden.

7.9. Elternabende in den Gruppen/der Einrichtung

Elternabende finden derzeit nicht statt.

7.11. Hospitationen

Wir können unseren Eltern derzeit keine Möglichkeit geben, an einem vorher 
abgestimmten Termin in unserer Kita zu hospitieren. 

7.12. Elternsprechabend

Leider können auch diese Abende zur Zeit nicht stattfinden.
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10. Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

10.1. Befragung der Eltern, Kinder, Mitarbeitenden

Zur Reflexion unseres Maßnahmenpakets, Informationsaustausch und Krisenmanagement, 
wurden bereits Befragungen in Form von freiwilligen Fragebögen an Eltern und Mitarbeiter 
ausgeteilt und bereits ausgewertet. Diese werden im neuen Kita-Jahr an alle Eltern 
versendet. Bei der Erstellung der jeweiligen Stufen hat uns die Befragung einen besseren 
Einblick der individuellen Bedürfnisse ermöglicht.  Des weiteren wurde ein umfassender 
Familienbogen bereits ausgegeben, bzw. wird noch weiter ausgeteilt. Auch hier ist die 
Angabe natürlich freiwillig. Umfassende Informationen geben uns einen besseren Überblick 
und schaffen eine vertrauenvolle Zusammenarbeit.

10.8. Krisenmanagement / Notfallplanung

  In unserem Maßnahmenpaket Stufe 2 sind die einzelnen Teilbereiche für 
den Umgang in   schwierigen Zeiten umfassend aufgelistet. Dies dient
zur Reflexion, Weiterbearbeitung   und Grundlage bei der weiteren 
Vorgehensweise, sowie bei zukünftigen Fällen. Hierzu sind   Pläne und 
Maßnahmenkataloge im Bereich Gefährdungsbeurteilung, Hygiene,    
Infektionsschutz und pädagogischer Arbeitsweise erstellt worden. Hierzu nahm das    

 Leitungsteam, am Anfang der Pandemie eine Fortbildung zum Thema: “Zurück auf Anfang 
  – gelingender Re-Start nach Corona”teil.

Impressum:
Herausgeber: Evang. Kindertagesstätte Unterreichenbach
Stand: Mai 2020/ Aktualisiert August 2020  

Bezugsmöglichkeiten:
gedrucktes Exemplar in der Einrichtung, online auf unserer Internetseite
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Evangelische Integrative 
Kindertagessta� tte Unterreichenbach

Uigenauer Weg 16 a, 91126 Schwabach 
Leitung: Stefanie Osterrieder
Telefon (09122) 4841 
kita.unterreichenbach.sc@elkb.de 
www.unterreichenbach.e-kita.de

Träger:

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde
Schwabach-Unterreichenbach

Stromerstraße 14, 91126 Schwabach 
Ansprechpartner: Pfarrer Werner 
Konnerth Telefon (09122) 3271 
pfarramt.unterreichenbach.sc@elkb.de 
www.unterreichenbach-evangelisch.de

Wir öffnen Türen für Begegnungen

mailto:kita.unterreichenbach.sc@elkb.de
http://www.unterreichenbach-evangelisch.de/
mailto:pfarramt.unterreichenbach.sc@elkb.de
http://www.unterreichenbach.e-kita.de/
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