
 
 

+++ Regelbetrieb ab 17.08.2020+++ 
 
Liebe Flachsfarm-Familien, 
das Land NRW hat nun die Entscheidung getroffen, dass ab dem 17.08.2020 der Regelbetrieb in 
Kindertageseinrichtungen wiederaufgenommen wird. 
Wir alle freuen uns auf ein weiteres Stück „Normalität“, weiterhin jedoch mit ein paar 
Einschränkungen. 
In der Flachsfarm werden wir versuchen, den Betrieb soweit wie möglich wie vor Corona gewohnt 
zu organisieren. 
Die Eltern dürfen (mit Maske und Abstandsregel) die Einrichtung wieder betreten, um ihr Kind bis 
zur Gruppe zu bringen, jedoch bitte nicht den Gruppenraum betreten. Wir bitten alle Beteiligten 
um Umsicht und Rücksichtnahme. Sollten in der Bringsituation Bereiche im Haus zu voll sein, um 
Abstandsregelungen einzuhalten, bitten wir alle um etwas Geduld. Gleichzeitig bitten wir auch 
darum, die Bring- und Abholsituation möglichst kurz zu gestalten. 
Zum 17.08.2020 werden Sie dann auch über den neuen Türcode informiert, um Zugang ins Haus zu 
erhalten. 
Der Beginn des Regelbetriebs ist auch gleichzeitig Beginn der Eingewöhnung. Unsere neuen Kinder 
werden von einem Elternteil begleitet und halten sich mit in den Gruppenräumen auf. Das ist für 
eine gelungene und verantwortliche Eingewöhnung notwendig und stellt somit die einzige 
Ausnahme dar, den Gruppenraum betreten zu dürfen. 
Über die Durchführung von Elternabenden werden wir noch beraten und sobald es uns möglich ist, 
dazu weitere Informationen geben. 
Die schon immer geltenden Regelungen zu Erkrankungen bei Kindern finden konsequent 
Anwendung. Bei Verdacht von infektiösen Erkrankungen und bei Fieber dürfen die Kinder die 
Einrichtung nicht besuchen. Bitte informieren Sie uns, sollte Ihr Kind unter chronischen 
Beschwerden durch beispielsweise Allergien leiden, damit wir das berücksichtigen können. 
 
Aus Hygieneschutzgründen verzichten wir bis auf weiteres auf das Zähneputzen während der 
Betreuungszeit, da hier die Infektionsgefahr besonders hoch ist! 
 
Darin ist u.a. auch geregelt, dass die Gruppensettings nicht mehr beibehalten werden müssen und 
sich dadurch auch Kindergruppen wieder mischen können. Wir werden das dennoch soweit wie 
möglich zu vermeiden versuchen, um Infektionsketten überschaubar zu halten. 
Wie wir das in der Praxis umsetzen werden / können, werden wir an unserem Teamtag am 
10.08.2020 thematisieren, so dass erst im Anschluss daran mit konkreteren Informationen zu 
rechnen ist. 
 
 



 
 
Folgende Regelungen sind zu beachten: 
 

 Die im eingeschränkten Regelbetrieb geltenden festen Bring- und Abholzeiten sind 
aufgehoben. Sie bringen Ihr Kind Ihrem Bedarf entsprechend in die Kita! 

 Maskenpflicht für Eltern und Mitarbeitende in der Bring- und Abholphase und während der 
Eingewöhnung 

 Vorlage der Eigenerklärung zum Umgang mit Krankheitssymptomen! 

 Vorlage der Eigenerklärung aufgrund der Coronaeinreiseverordnung! 

 Nach einer Erkrankung Vorlage der Eigenerklärung zur Symptomfreiheit! 

 Bitte halten Sie nach Möglichkeit mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen ein 

 Bitte gestalten Sie die Übergabe jeweils kurz und knapp, Rückfragen Ihr Kind betreffend, 
stellen Sie bitte nach Möglichkeit telefonisch über die jeweilige Gruppe 

 
 
 
Sämtliche Regelungen sind auf Basis der aktuell gültigen Verordnungen erstellt, die jederzeit auf 
der Homepage der Von Laer Stiftung eingesehen werden können: www.von-laer-stiftung.de 
 
 
Kontakt bitte unter: 0521/5574777 oder per E-Mail unter flachsfarm@von-laer-stiftung.de 
 
 
 
Herzlichen Dank und liebe Grüße aus der Flachsfarm! 
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