
Informationen zum eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindertageseinrichtungen der 

Gemeinde Frankenblick 

 

Wir, die Kindergärten der Gemeinde Frankenblick, möchten uns auf diesem Wege erst einmal bei 

allen Eltern für ihr Durchhaltevermögen, ihr Verständnis und das uns entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken. Wir werden auch weiterhin auf eure Hilfe und Unterstützung angewiesen sein, denn nur 

mit euch gemeinsam können wir unsere individuell aufgestellten Hygienepläne umsetzen und somit 

die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen bzw. einen Ausbruch verhindern.  

Gemeinsam mit den Trägern und der Gemeinde Frankenblick haben wir für die kommende Zeit nach 

Lösungen gesucht, die für alle gerecht und vertretbar sind. Jede Kindertageseinrichtung gibt dabei ihr 

Bestes und versteht die Sorgen und Nöte der Eltern.  

Folgende Maßnahmen und Regeln treten ab 02.06.2020 in Kraft: 

 Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes – die Regeln der Notbetreuung sind somit 

beendet 

 Für alle Kinder besteht wieder die Möglichkeit die Kita zu besuchen 

 Die Öffnungszeiten werden angepasst  

 

Kita Rauenstein: 
Mo- Do:  
7.00- 15.30 Uhr 
Fr.: 
7.00- 12.30 Uhr 

Kita Seltendorf: 
Mo- Do: 
7.00- 15.30 Uhr 
Fr.: 
7.00- 12.30 Uhr 

Kita Meng.- Hämm 
Mo- Do: 
7.00- 15.30 Uhr 
Fr.: 
7.00- 12.30 Uhr 

Kita Effelder 
Mo- Fr: 
7.00- 15.30 Uhr 

 

Aufgrund sehr unterschiedlicher personeller und baulicher Voraussetzungen, ist es sehr schwierig 

einen komplett einheitlichen Weg zu finden. Auch dafür bitten wir um Verständnis. Die erhöhte Zahl 

an Kindern mit Förderbedarf, muss von der integrativen Einrichtung Effelder mit einigen Stunden 

mehr abgedeckt werden.  

 der individuelle Hygieneplan liegt vor und kann eingesehen werden 

 es besteht bis auf Wiederruf ein Betretungsverbot der Kita 

 es besteht ein Besuchsverbot bei Erkältungssymptomen und nach wie vor die Meldepflicht 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz bei ansteckenden Erkrankungen der Kinder 

und in der Familie  

 die jeweiligen Regeln der Bring- und Abholsituation sind zu beachten 

Alle Regelungen sind strikt zu beachten und werden ohne Ausnahmen umgesetzt.  

Um uns alle zu schützen, müssen wir gemeinsam durch diese Zeit, die von allen Stärke aber auch 

Verständnis und Rücksichtnahme fordert.  Wir müssen uns tägl. auf eventuell neue Situationen 

einstellen und reagieren. Auch ein Rückfahren auf die Notfallbetreuung ist möglich. Was wir natürlich 

nicht hoffen! 

Ihr könnt auf uns zählen!!!  

Eure Kitas der Gemeinde Frankenblick 


