
Altenberg, 28.05.2020 

Sehr geehrte Eltern,         

Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die erweiterten Öffnungszeiten des eingeschränkten 
Regelbetriebes in unseren Kindertagesstätten mit Gültigkeit ab 02.06.2020.  

Der Rücklauf der am 25.05.2020 an Sie ausgegebenen Abfrageformulare ist enorm, so dass wir für jede 
Kindertagesstätte eine gute Entscheidungsgrundlage für die neuen Öffnungszeiten haben. Wir danken 
Ihnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, für die zeitnahe Rückgabe der Abfrageformulare sowie die 
gelingenden Absprachen mit den Elternvertretungen, mit denen es uns in der Kürze der Zeit möglich 
war, einvernehmliche Lösungen für ein verändertes Betreuungsangebot in den jeweiligen 
Einrichtungen zu finden. 

Die geplante Erweiterung der Öffnungszeiten ist u.a. aufgrund einer veränderten Dienstplangestaltung 
in den jeweiligen Einrichtungen, der Bereitschaft der MitarbeiterInnen der Kindertagesstätten 
Arbeitszeitstunden zu erhöhen sowie weiterer zukünftiger Personaleinstellungen realisierbar. Wir 
danken unseren MitarbeiterInnen für deren Flexibilität bezüglich der Arbeitszeitgestaltung und dem 
damit verbundenen aktivem Mitwirken an einer Verbesserung der Betreuungszeiten. 

 

Wir setzen Sie hiermit darüber in Kenntnis, dass sich aufgrund von Krankheit oder Urlaub des 
pädagogischen Personals die Betreuungszeiten auch verändern können. Wir werden Sie darüber 
zeitnah in Kenntnis setzen. Um den strikten Hygienevorgaben während des eingeschränkten 
Regelbetriebes nachzukommen bedarf es vieler organisatorischer Aufwendungen. Sollte dennoch ein 
Fall von Covid-19 in einer Einrichtung auftreten, wird das Gesundheitsamt prüfen, inwieweit eine 
Schließung einzelner Gruppen oder gar der kompletten Einrichtung notwendig ist. Zur Verhinderung 
dessen werden wir alles daransetzen, die geforderten Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen 
einzuhalten. Wir bitten Sie uns dabei zu unterstützen und bspw. die Gesundheitsformulare täglich 
unterschrieben vorzuzeigen, eine Mund-Nasen-Bedeckung beim Bringen und Holen aufzusetzen und 
Ihre Kinder für das Thema Hygiene auch im häuslichen Umfeld weiterhin zu sensibilisieren.  

  

Wir hoffen, dass es für Sie mit den erweiterten Öffnungszeiten leichter ist Familie und Beruf besser in 
Einklang zu bringen.  

  

Falls Sie Rückfragen haben sollten, können Sie sich gern mit uns in Verbindung setzen. 

 

 

Freundliche Grüße und viel Gesundheit 

 

Verwaltungsstab Stadt Altenberg / Gesamtleitung Kindertagesstätten Altenberg 

 


