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Elterninformation zum Konzept für den eingeschränkten 
Regelbetrieb aller ASB-Kindertageseinrichtungen 
 

Sehr geehrte Eltern,  

zunächst möchten wir Ihnen danken. Sie leisten in diesen Zeiten Unglaubliches, denn die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf ohne die Betreuungsmöglichkeiten in einer Kindertageseinrichtung, ist mehr als 
herausfordernd. Wir als Träger sind sehr daran interessiert, schnellstmöglich für alle Kinder eine 
Möglichkeit der Betreuung zu gestalten, jedoch sind wir gezwungen die kürzlich bekanntgegebenen 
Festlegungen des TMBJS und des TMASFF praxisnah zu organisieren und entsprechend auf die 
einzelnen Einrichtungen anzupassen. Hierfür benötigen wir Zeit zur Erarbeitung der geforderten 
Konzepte. Die Sicherheit Ihrer Kinder hat hierbei höchste Priorität. 

Ab dem 02.06.2020 werden alle ASB Kindertageseinrichtungen aus der Notbetreuung in den 
eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. In der Phase dieser Umgestaltung sind wir als Träger in 
Abstimmung mit den Gemeinden, sowie den Einrichtungsleiterinnen und deren Kita-Teams auf Ihre 
Hilfe und Unterstützung angewiesen, damit wir allen Kindern die Möglichkeit des eingeschränkten 
Regelbetriebes gewährleisten können.  

Alle Beteiligten müssen sich im eingeschränkten Regelbetrieb darauf einstellen, dass es aufgrund der 
unter Infektionsschutzgesichtspunkten weiterhin erforderlichen Abstandsregeln und unter Einhaltung 
aller Anforderungen der Hygiene- und Schutzkonzepte zu Einschränkung im Betreuungsumfang und zu 
festgelegten Gruppen kommen wird. Jetzt ist es weiterhin besonders wichtig das Infektionsgeschehen 
präzise im Blick zu behalten und die Hygiene- und Schutzmaßnahmen umzusetzen.  

In diesem eingeschränkten Regelbetrieb möchten wir allen Kindern einen Zugang zu den Angeboten 
der frühkindlichen und entwicklungsunterstützenden Bildung ermöglichen.  

Rechtsgrundlage für den Übergang zum eingeschränkten Regelbetrieb ist §7 der Thüringer Verordnung 
zur Freigabe bislang beschränkter Bereiche und zur Fortentwicklung der erforderlichen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 12. Mai 2020.  

Betreuungsmöglichkeiten der Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb 

Die Betreuung der Kinder erfolgt in beständigen Gruppen, wobei Beständigkeit sowohl in Bezug auf 
die Kinder als auch auf das betreuende Personal gefordert wird. Das heißt, die Betreuung wird in 
bestehenden Gruppen weitergeführt – oder es werden zu Beginn des eingeschränkten Regelbetriebs 
auf Grundlage des Infektionsschutzkonzeptes einmalig neue Gruppen gebildet. Ziel hierbei ist es, 
möglichst wenige neue Kontaktwege und Infektionsketten durch die eingeschränkte Betreuung zu 
eröffnen. Im Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes finden keine gruppenübergreifenden 
Angebote oder eine offene Arbeit statt, auch wenn dies die Einrichtungskonzeption vorsieht. Die 
Gruppengrößen und deren Zusammensetzung erfolgt auf Grundlage der Raumausstattung vor Ort, 
sowie der Personalausstattung laut ThürKitaG. Jeder Gruppe wird ein fester Gruppenraum zugeordnet, 
ebenso feste Bezugspersonen von Beginn und bis zum Ende der Betreuungszeit. Die 
Einrichtungsleitung nimmt in Absprache mit den bisherigen Bezugspädagogen Rücksprache bei der  
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Neubildung der Gruppen. Die Bring- und Abholsituationen werden individuell für jede Einrichtung und 
Gruppe angepasst. Eltern erhalten zur Eindämmung bis auf Weiteres keinen Zutritt zum Gebäude. 
Sofern es hierfür einen dringenden/wichtigen Grund (z.B. Eingewöhnung oder Ähnliches) gibt, 
entscheidet die Einrichtungsleitung unter Beachtung weiterer Hygienemaßnahmen über den Zutritt 
einzelner Elternteile. Das Mitbringen von privatem Spielzeug ist im eingeschränkten Regelbetrieb 
untersagt. 
 
Der Betreuungsumfang wird unter den festgelegten Bedingungen und Handlungsanweisungen zeitlich 
eingeschränkt. Eine Betreuung findet ausschließlich im Zeitraum von 7:00 bis 16 Uhr statt. Bis zum 
27.05.2020 werden unter Berücksichtigung aller vorliegenden Verordnungen und entsprechend der 
Kinder- und Elternbedarfe Konzepte und Modelle entwickelt, die familienunterstützend wirken 
können. Im Falle einer neuen Bewertung der Infektionsschutzlage, kann es zu weiteren 
Einschränkungen oder Entspannungen kommen.  
 

Hygienemaßnahmen auf dem Außengelände und innerhalb der Einrichtung für Kinder / Eltern / 
Abholende Personen: 

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m im Außenbereich sowie innerhalb der Einrichtung 
- Ausschluss von Personen mit Symptomen einer SARS-CoV-2-Erkrankung 
- Ausschluss von Personen mit jeglichen Erkältungssymptomen 
- Einhaltung der individuell erarbeiteten Anweisungen der Einrichtungsleitung, sowie des 

Personals der Einrichtung in Bezug auf das Infektionsschutzkonzept 
- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb der Einrichtung (sofern der Zutritt gewährt 

wird) 

Bei Fragen zum eingeschränkten Regelbetrieb bitten wir Sie telefonisch mit den 
Einrichtungsleitungen ab dem 27.05.2020 Kontakt aufzunehmen oder Ihre Anfragen per Mail an die 
jeweilige Einrichtung zu richten.  

Aktuelle Informationen zur Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebes erhalten Sie weiterhin auf 
unserer Homepage.  

Wir möchten an dieser Stelle allen Eltern unseren Dank aussprechen, welche auch in Zeiten der 
Notbetreuung Geduld und Verständnis gegenüber dem pädagogischen Personal, wie auch dem Träger 
entgegengebracht haben. Wir wissen, dass die als Eltern und Familie derzeit viel Leisten und möchten 
Sie auch weiterhin gut unterstützen und ein beständiger Erziehungspartner sein. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

Christian Karl      Ariane Becke 

Geschäftsführer      Fachbereichsleiterin Kindertageseinrichtungen  


