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Liebe Eltern,

in Zeiten von Corona hat sich die Welt verändert, vieles ist nicht mehr so, wie es einmal war und 
die Kinderbetreuung stellt uns alle vor ungeahnte Herausforderungen. Wegen der nur selektiven 
Öffnung unserer Kindertageseinrichtungen ist das Leben vieler Eltern sehr eingeschränkt worden, 
sie sind stark gefordert, und haben zum Teil existenzielle Nöte. 

All das wissen wir aus vielen Gesprächen mit Ihnen und tun alles Mögliche, Ihren Bedürfnissen 
nach Kinderbetreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gerecht werden zu können. Dazu ar-
beiten unsere Mitarbeitende neben der Kinderbetreuung für Sie auch von zu Hause. Es gibt vielfäl-
tige Themen, für die oft nicht genügend Zeit ist, die jetzt vorbereitet werden können. Unsere Mit-
arbeitenden vor Ort sind mit Freude, Optimismus und viel Engagement für Sie und Ihre Kinder da. 
Sie benötigen Ihre und unsere Unterstützung. Einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst gehören zur Risikogruppe. Viele von ihnen haben darüber hinaus zusätzlich zu schützende 
Familienangehörige. Es ist uns wichtig unserer Fürsorgepflicht nachzukommen, Ihnen und Ihren 
Kindern und als verantwortungsvoller Arbeitgeber auch unseren Mitarbeitenden gegenüber, die 
wir im Risikofalle von der Präsenzpflicht weitestgehend entbinden.

Wir haben notwendige Schritte für die erweiterte Notbetreuung der Kitas bis hin zum Regelbetrieb
eingeleitet. Gemeinsam mit anderen Trägern, dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit haben wir eine Gefährdungsanalyse und ein Hygienekonzept erstellt. Die Gefährdungsbe-
urteilung werden wir laufend anpassen, sobald uns neue Kenntnisse und Entwicklungen errei-
chen.Bitte beachten Sie die nachfolgenden Informationen, insbesondere auch die Zutritts-, Ab-
stands- und Hygieneregeln, die für den Besuch der Kitas vor Ort verbindlich werden.Wir sind gut 
vorbereitet.

Folgende Maßnahmen werden zukünftig für unseren Kita-Alltag gelten (ein Auszug):
(Stand 12.05.2020)

• Halten Sie untereinander den vorgegebenen Abstand von 1,5 m – 2 m, wenn Sie Ihr Kind 
bringen oder abholen und planen Sie dafür ausreichend Zeit ein.

• Beim Abholen bringen wir Ihnen Ihr Kind je Familie nacheinander und einzeln zum vorge-
sehenen Eingang. Bitte bleiben Sie geduldig, bis Ihr Kind zu Ihnen gebracht wird. Da die 
Betreuungszeiten vor Ort abgesprochen sind, bereiten wir die Kinder zeitgerecht darauf 
vor, damit so wenig Verzögerung wie möglich entsteht.

• Bitte teilen Sie uns möglichst eine Woche im Voraus Ihre Dienst- und die damit verbunde-
nen Notbetreuungszeiten mit, damit wir entsprechend Personal einplanen können.

• Grundsätzlich besteht noch das Betretungsverbot. Sollte ein Betreten der Einrichtung un-
umgänglich sein, so gilt eine Maskenpflicht für Erwachsene.



pro futura
Gemeinnütziger Träger kath. Tageseinrichtungen 
für Kinder in den Regionen AC-Land und AC-Stadt
GmbH

Sitz der Gesellschaft Aachen 
Amtsgericht Aachen – HRB 
16862

stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat: Peter Tillmanns

Geschäftsführer Heinz Zohren

• Zwischen Erwachsenen und pädagogischen Mitarbeitenden ist ebenfalls der empfohlene 
Abstand zu wahren.

• Die Anzahl der Spielpartner unter den Kindern wird minimiert , daher wurde die Zu-
sammensetzung der Gruppen (Kinder und Erzieher) geändert.

• Es kann sein, dass Ihr Kind nicht in der gewohnten Stammgruppe eine Notbetreu-
ung erfährt. Eine Gruppenzusammenlegung wird nicht vorgenommen, selbst wenn
sich an einem Tag nur ein Kind in einer Kleingruppe befindet.

• Neben der persönlichen Trennung muss die räumliche Trennung sowohl im Haus als
auch auf dem Außengelände gewahrt werden. Die Flure als Spiel- und Bewegungsflä-
che können nur sukzessive der Reihe nach genutzt werden.

• Falls der Caterer noch nicht liefert, geben Sie Ihrem Kind eine zusätzliche Mahlzeit nach Ab-
sprache mit den Mitarbeitenden mit.

• Getränkebars und Frühstücksbuffets sind bis auf weiteres untersagt.

Unser Personal hält folgende hygienische Schutzmaßnahmen ein:

• Es findet mehrmals täglich eine Reinigung der Türklinken, Tische und sanitären Einrichtun-
gen statt.

• Mehrfaches Stoßlüften, über den Tag verteilt.
• Die Hust- und Niesetikette werden eingehalten, vorgelebt und erklärt.
• Vermehrtes „richtiges“ Händewaschen wird gemeinsam mit den Kindern durchgeführt und 

erklärt.
• Ein Besucherschein, insbesondere für betriebsfremde Personen, wird zwecks Rückverfol-

gung im Eingangsbereich ausgelegt; bitte tragen Sie sich dort ein, wenn Sie die Kita betre-
ten müssen.

• Kinder und Mitarbeitende mit Atemwegsbeschwerden und/oder Fieber (soweit nicht 
ärztlich abgeklärt), dürfen sich nicht in der Kita aufhalten.

Unser wohlwollendes Miteinander zum Schutz unserer Gemeinschaft kann uns sicher durch diese 
schwierige Zeit tragen. Wir danken Ihnen daher für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und für die
Einhaltung dieser Maßnahmen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Angehörigen weiterhin eine gute Gesundheit.

Freundliche Grüße

gez. Heinz Zohren Geschäftsführer


