Von: Kita.villa-wichtel-wuerzburg Kita.villa-wichtel-wuerzburg@elkb.de
Betreff: Villa Wichtelpost Schleusenänderung ab KW 44
Datum: 22. Oktober 2020 um 13:07
An:

Liebe Villa Wichtel Familien,
Wir lösen die Nachmittags-Schleuse ab 13.00Uhr auf!
Wir denken die Schleuse ist in der Vergangenheit der größte Schutz gewesen und mit ein
Grund dafür, dass wir bisher so gut und „unbescholten“ durch die Corona Zeit
gekommen sind.
Durch die Schleuse hatten wir wesentlich weniger Personenverkehr im Haus. Wir wissen
aber auch, dass Sie als Eltern gerne wieder in die Einrichtung kommen bzw. einen
Einblick in die Kita möchten.
Was wir als Team sehr gut verstehen & unterstützen. Zudem bindet die Schleuse viel
Personalkapazitäten und kostet uns enorm Vorbereitungszeit, die wir anders (ausstehende
Elterngespräche…) nutzen müssen.
Aufgrund dieser Punkte haben wir beschlossen die Nachmittags-Schleuse ab der 44.
Kalenderwoche, Montag den 26.10.2020 aufzulösen.
Hierfür haben wir uns mit viel Aufwand ein Konzept überlegt, dass nur mit Ihrer
Mitarbeit annähernd reibungslos funktionieren kann.
Am Eingang zur Villa Wichtel werden wir drei runde
Scheiben mit dem jeweiligen Gruppensymbol
aufhängen. Die Kinderkrippe hat einen eigenen
Abholmodus.
Sie ist von außen sehr gut einsehbar und braucht kein
Symbol. Mit dem entsprechenden Abstand von 1,5 m
sind auch hier zwei Elternteile in der Garderobe
möglich.
Um das Mäuse-, Igel- und Bärensymbol werden wir
für jede Familie einen Zwicker mit Namen anheften.
Wenn Sie kommen und Ihr Kind abholen, nehmen sie Ihre Klammer (so ist keine
ständige Desinfektion nötig) ab und heften sie sie an
eine der zwei darunter befindenden Markierungen an die Schnur. So weiß jeder wer
und wie viele Familien gerade im Haus sind. Wartezeiten müssen Sie einplanen.
Nur wenn ein Klammer-Parkplatz bei Ihrer Gruppe frei ist, können sie „sich hin
zwicken“ und die KiTa betreten.
Wichtig > Wenn sie die Einrichtung verlassen heften sie den Zwicker wieder zurück an
die Scheibe, ansonsten kommt evtl. der ganze Ablauf durcheinander und andere Familien
warten umsonst vor der Türe.
Dieses Prinzip basiert auf Vertrauen. Wir als Team möchten Ihnen als Eltern hier
dieses Vertrauen schenken und wir möchten nicht als Hygienepolizei agieren.
Deshalb müssen folgende Punkte unbedingt eingehalten werden.
! MASKENPFLICHT! Tragen sie MNS (Shirt vor die Nase geht nicht)
! Desinfizieren sie Ihre Hände am Eingang an der Ellbogenpresse
! Der Mindestabstand von 1,5 m ist zwingend einzuhalten
! Wer Krankheitssymptome hat, darf die KiTa nicht betreten. Auch
Eltern nicht zum Bringen/Abholen
! Immer nur ein Elternteil pro Kind in der Einrichtung, schulpflichtige

! Immer nur ein Elternteil pro Kind in der Einrichtung, schulpflichtige
Geschwisterkinder warten bitte vor der Eingangstüre.
! Pro Gruppe dürfen höchstens zwei Familien in der Garderobe sein
! Vermeiden sie Menschenansammlungen
! Gestalten sie das Bringen & Abholen kurz, denken sie an die nachfolgende
Familie
Diese Regeln sind vorgegeben und nicht von uns gemacht, wir müssen uns aber alle
daranhalten, ob wir sie gut finden oder nicht. Die Villa Wichtel ist eine öffentliche
Einrichtung und ein gutes Hygienekonzept und die Einhaltung hilft uns für die weitere
Öffnung. In diesem Sinne machen wir gemeinsam das Beste daraus.
Es grüßt Sie Petra Götz-Bergmann & Diana König für Ihr Villa Wichtel Pädagogenteam

