
 

Sehr geehrte Familien des DRK Familienzentrums Haltern Sythen. 
 
Wir möchten gerne die Gelegenheit nutzen, um uns zunächst bei allen Eltern und Familien für die 
wirklich tolle und einsichtige Unterstützung, zu bedanken. 
Wir können absolut nachvollziehen, wie schwierig die letzten Wochen für Sie und Ihre Kinder waren. 
Leider ist die Zeit der Einschränkungen noch nicht vorbei und ehe wir ins „normale“ Leben wieder 
zurückkehren dürfen, wird es wohl noch etwas dauern. 
 
Ab dem 08.06.2020 beginnt für alle Tageseinrichtungen der eingeschränkte Regelbetrieb, 
um allen Kindern einen Anspruch auf Bildung und Betreuung zu gewährleisten. 
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Pandemie, soll der Betreuungsumfang unter Maßgaben des 
Infektionsschutzes, grundsätzlich in eingeschränktem Umfang angeboten werden. 
 
Ab dem 08.06.2020 wird das Betretungsverbot für Kindertageseinrichtungen in NRW aufgehoben und 
es gilt der eingeschränkte Regelbetrieb. 
Die Betreuungsvarianten werden von 25 Stunden auf 15 Stunden, 35 auf 25 Stunden und 35 auf 
bisher 45 Stunden reduziert. Dies gilt zunächst bis zum 30.08.2020. 
Folgende Betreuungszeit wird als Richtwert geltend gemacht: 

· 15 Stunden: 5x in der Woche zur Kernbetreuungszeit von 09:00 – 12:00 Uhr,  
 als Variante 3x in der Woche von 08:00 – 13.00 Uhr 

· 25 Stunden: 5x in der Woche 07:00 – 12:00 Uhr oder 07:30 – 12:30 Uhr 
· 35 Stunden: 5x in der Woche 07:00 – 14:00 Uhr oder 

07:30 Uhr bis 14:30 Uhr oder 08:00 – 15:00 Uhr. 
 

Für unsere personelle Planung, bitte ich Sie höflich, mir bis zum 04.06.2020 telefonisch 
(02364/69711) oder per Mail (kiga-sythen@kv-recklinghausen.drk.de) mitzuteilen, wenn Sie eine 
Betreuung ab 07:15 Uhr benötigen. 
Zu beachten ist, dass die bislang als systemrelevant eingestuften Eltern keine erweiterte Betreuung 
mehr erhalten. Wer einen erweiterten Betreuungsbedarf hat, 
muss diesen schriftlich an die Einrichtungsleitung formulieren. Diese meldet den erweiterten Bedarf 
zum Jugendamt und dort wird über eine erweiterte Betreuung entschieden, 
auch unter Einbeziehung des Landesjugendamtes. 
 
Durch die Personalreduzierung von Mitarbeiterinnen mit Vorerkrankungen oder auch durch 
Mitarbeiterinnen Ü60, ist es uns leider nicht möglich, Ihnen andere Betreuungsvarianten anzubieten. 
Ich bitte hier aufrichtig um Ihr Verständnis. 
 
Durch die Vielzahl der Geschwisterkinder, die wir im FZ betreuen, schaffen wir ab dem 08.06.20 neue 
Gruppensettings.  
Die zukünftigen Schulkinder werden bis zu den Ferien zusammen in der Turnhalle betreut und 
erfahren so täglich eine besondere Förderung mit Hinblick auf die langersehnte Schulzeit. 
Die Kinder, die nach den Sommerferien aus der Spatzengruppe und Krabbelkäfergruppe in die 
Regelgruppen wechseln, werden schon zum 08.06.2020 in ihre neuen Gruppen betreut. 
Die übrigen Spatzen und Krabbelkäferkinder werden zusammengefasst in der Krabbelkäfergruppe 
betreut.  
 



 

In der vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW 
veröffentlichte Handreichung, wird empfohlen reguläre Bring,- und Abholzeiten für die einzelnen 
Gruppensettings vorzuschreiben/anzubieten. Aus beruflicher Sicht der Eltern, finde ich jedoch, dass 
es keine realisierbare Umsetzung ist! 
Daher schlage ich vor, werden die Kinder der Elefantengruppe durch das bodentiefe Fenster neben 
dem Haupteingang, an die zu betreuenden Erzieherinnen übergeben. Die Kinder aus der 
Bärengruppe, gelangen über das Außengelände zu ihrer Gruppe und die Kinder aus der 
Spatzen/Krabbelkäfergruppe suchen wie gewohnt, ihre Räumlichkeiten durch den 
Einrichtungseingang, auf. Das Gruppensetting in der Krabbelkäfergruppe wird wie gewohnt, von der 
zu betreuenden Erzieherin an der Eingangstür in Empfang genommen. 
Dasselbe gilt für die Abholzeit.  
Des Weiteren muss eine Schutzmaske in der Bring- und Abholsituation von allen Erwachsenen 
getragen werden. 
 
Der 08.06.2020 ist eine Rückkehr in eine veränderte Kita-Lebenswelt, dies gilt es pädagogisch 
sensibel zu begleiten und zu gestalten. Sollten sich die Verabschiedung vor der jeweiligen Gruppe als 
schwierig erweisen, da die Mama oder der Papa das Kind nicht wie gewohnt begleiten darf, bzw. 
sollte ein Kind große Trennungsschwierigkeiten haben, ist eine „Wiedereingewöhnung“ möglich. Dies 
erfolgt jedoch über das Abstandsgebot zwischen dem pädagogischen Personal und den Eltern. Auch 
hier ist das tragen eine Schutzmaske Pflicht. 
Leider muss ich Sie auch darüber informieren, dass Ihre Kinder kein Spielzeug in die Einrichtung 
mitbringen dürfen.  
 
Wenn Sie sich für die Betreuung in unserer Einrichtung entscheiden, bitte ich Sie folgendes zu 
beachten: 
 

- In der Bring Phase übergeben Sie bitte Ihre Kinder, wie oben beschrieben. Dasselbe gilt für 
die Abholzeit. Bitte halten Sie auch hier, die Abstandsregelung ein. Sie als Elternteil dürfen die 
Einrichtung weiterhin nicht betreten!  

- Tragen Sie bitte in der Bring- und Abholsituation Schutzmasken. 
- Das Frühstück bleibt für Ihre Kinder weiterhin bestehen, nur nicht mehr wie gewohnt in 

Buffetform. 
- Die Mittagsverpflegung wird wie gewohnt von der Stattküche geliefert. 
- Auf dem Außengelände können Ihre Kinder leider auch nicht gruppenübergreifend 

miteinander spielen. Auch hier bleiben die Gruppen in ihren jeweiligen Settings unterteilt. 
 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne und zu jeder Zeit, zur Verfügung! 
 
Alle Mitarbeiterinnen des DRK Familienzentrums, wüschen Ihnen und Ihren Familien eine gute, 
gesunde Zeit und freuen sich auf ein Wiedersehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Stephanie Löer 

(zukünftige Einrichtungsleitung) 


