Gemeinde Dörverden – Postfach 11 54 – 27309 Dörverden

An die Erziehungsberechtigten der Kinder im Kindergarten Westen/Hülsen

Ihr Zeichen
Ihr Schreiben vom
Es schreibt Ihnen:
Mein Zeichen:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Rathaus, Zimmer:

Herr Grimm
II / 51 13
04234/399-32
04234/399-45
t.grimm@doerverden.de
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Dörverden, 28.05.2021

Wechsel in den Regelbetrieb (Szenario A) ab dem 31.05.2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Land Niedersachsen hat angekündigt, dass die Kindertageseinrichtungen bereits ab dem
31.05.2021 in das Szenario A wechseln werden, wenn der Inzidenzwert bezogen auf die letzten sieben Tage an fünf Tagen aufeinanderfolgenden Tagen unter 50 liegt. Dies ist im Landkreis der Fall, sodass der Betrieb auch in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen ab
Montag wieder im Szenario A stattfindet.
Leider hat mich diese Information auch dieses Mal sehr kurzfristig erreicht. Zudem ist die neue
Corona-Verordnung, die Grundlage für den Wechsel in das Szenario A sein wird, noch gar
nicht erlassen worden. Trotzdem möchte ich Sie bereits jetzt darüber informieren, welche Auswirkungen der Wechsel in das Szenario A für die Betreuung haben wird.
Bitte beachten Sie dabei, dass das Szenario A zwar grundsätzlich den Regelbetrieb darstellt,
es aber trotzdem weiterhin erforderlich ist, dass bestimmte Hygienemaßnahmen einzuhalten
sind. Insofern kann es auch weiterhin zu Einschränkungen und Abweichungen zum gewohnten Regelbetrieb kommen.
Betreuung
Die Betreuung Ihres Kindes erfolgt in der regulären Gruppe und durch die bekannten Fachkräfte.
Kinder, die krank sind oder Krankheitssymptome aufweisen, werden nicht betreut! Sofern sich
die Symptome während des Besuches der Einrichtung zeigen, sind die Kinder unverzüglich
von Ihnen aus der Einrichtung abzuholen. Bitte prüfen Sie, ob sich Ihre persönlichen Kontaktdaten zur telefonischen Erreichbarkeit aktuell geändert haben. Kinder dürfen auch dann nicht
in der Einrichtung betreut werden, wenn eine Person aus dem eigenen Haushalt entsprechende Krankheitszeichen zeigt, sich in häuslicher Quarantäne befindet oder nachweislich an
COVID-19 erkrankt ist.
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Große Straße 80
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Telekommunikation
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Öffnungszeiten
Seit dem 17.03.2020 ist das
Rathaus geschlossen.
Bitte melden Sie sich für einen
persönlichen Besuch vorher an.
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Betreuungszeiten
Im Szenario A werden die Kinder grundsätzlich wieder in dem Umfang betreut, der Ihnen mit
der Betreuungszusage mitgeteilt wurde. Allerdings kommt es aus personellen Gründen weiterhin zu Einschränkungen, die sich erst im neuen Kindergartenjahr (voraussichtlich ab
26.08.2021, d.h. am ersten Öffnungstag des neuen Kindergartenjahres) erledigen werden.
Dies betrifft zum einen den altersübergreifenden Frühdienst, der weiterhin erst ab 7:30 Uhr angeboten werden kann. Sofern Ihr Kind regulär ab 7 Uhr betreut wurde, so ist eine Betreuung
also frühestens ab 7:30 Uhr möglich. Zum anderen kann der gruppenübergreifende Spätdienst
während dieser Zeit in den Regelgruppen nicht angeboten werden, so dass die Betreuung um
13 Uhr endet.
Verpflegung
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend gesunde Verpflegung für die Dauer der Betreuung mit
(Essen und Trinken). Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Lebensmittel bitte, dass das
Kühlen oder Aufwärmen in der Einrichtung nicht möglich ist. Wie bereits oben ausgeführt, ist
es personellen Gründen aktuell weiterhin nicht möglich, wieder eine warme Mittagsverpflegung anzubieten. Auch dies wird voraussichtlich erst ab 26.08.2021 möglich sein.
Bekleidung
Nach dem Grundsatz „draußen ist besser als drinnen“ gilt auch im Szenario A, dass die Kinder
möglichst häufig und lange draußen betreut werden, sofern es das Wetter zulässt. Bitte sorgen Sie daher besonders dafür, dass Ihr Kind mit ausreichend geeigneter Kleidung für die
Dauer der Betreuung ausgestattet ist.
Bring- und Abholsituation
Die Übergabe erfolgt weiterhin im Außenbereich der Einrichtung, um die Bring- und Abholsituation zu entzerren. Beim Bringen und Abholen der Kinder gelten die allgemeinen Hygiene- und
Abstandsregeln. Bitte halten Sie stets den geforderten Mindestabstand (1,5 m) ein und tragen
Sie bei der Übergabe eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske). Die Übergabe
der Kinder wird länger dauern, als dies im Regelbetrieb der Fall war. Planen Sie bitte entsprechend mehr Zeit ein und beschränken Sie sich bei der Verabschiedung bitte auf das Notwendigste („Kuss und Schluss“).
Die Übergabe der Kinder findet jeweils getrennt nach den jeweiligen Gruppen wie folgt statt:
Besucht Ihr Kind die Krippe, erfolgt die Übergabe im Eingangsbereich der Krippe.
Besucht Ihr Kind die rote Gruppe, erfolgt die Übergabe im Eingangsbereich des Haupteingangs des Kindergartens.
Besucht Ihr Kind die blaue Gruppe, erfolgt die Übergabe im Bereich des Holztores links neben dem Bewegungsraum.
Betreten der Einrichtung durch die Eltern
Das Betreten der Einrichtung ist Ihnen als Eltern nur gestattet, wenn es insbesondere aus pädagogischen Gründen zwingend erforderlich ist. Hierüber entscheiden die Einrichtungsleitung
oder die Fachkräfte vor Ort. Für die Begleitung Ihres Kindes im Rahmen der Eingewöhnung ist
ein Betreten jedoch zulässig. In allen Fällen gilt, dass Sie während des gesamten Aufenthalts
in der Einrichtung eine medizinische Maske tragen müssen. Die vorherige Durchführung eines
Corona-Tests ist nicht erforderlich.
Fragen zur individuellen Betreuung Ihres Kindes
Die Fachkräfte in den Kindertagesstätten stehen Ihnen einschließlich der Leitungskräfte
selbstverständlich weiterhin telefonisch oder per E-Mail für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung. Ein persönlicher Austausch kann zudem nach vorheriger Terminvereinbarung in einem
gesonderten Gespräch erfolgen.

2

Allgemeine Hinweise
Bitte beachten Sie, dass der Kindergarten am 16.06.2021 (interne Fortbildung) geschlossen sein wird.
Für Fragen zu Coronavirus-Infektionen im Landkreis Verden, nutzen Sie gerne das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes beim Landkreis Verden unter der Rufnummer 04231/15-500 (montags bis donnerstags vom 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr).
Weitere Hinweise sind auf der gemeindlichen Internetseite unter www.doerverden.de zu finden, die regelmäßig aktualisiert werden, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Dort sind auch
die von mir zur Informationsgewinnung empfohlenen Quellen im Internet benannt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es auf Grund der Kurzfristigkeit der Informationen und
der noch nicht erlassenen Corona-Verordnung noch zu Veränderungen in dem zuvor beschriebenen Ablauf kommen kann. Zudem werde ich regelmäßig überprüfen, ob bei einer weiterhin positiven Entwicklung der Infektionszahlen einzelne Einschränkungen zurückgenommen
werden können.
Mit freundlichen Grüßen

Alexander von Seggern
Bürgermeister
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