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Corona und Elternabende

In den FIPP Kitas haben wir ein Ampelsystem eingeführt. Hierbei haben wir uns an den 

vorgeschlagenen Öffnungsstufen der Senatsverwaltung orientiert und ein Ampelsystem entwickelt. 

Es beschreibt die unterschiedlichen Regelungen auf den folgenden Öffnungsstufen 

• Gutscheinbasierter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (grün)

• Eingeschränkter Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen (gelb)

• Notbetrieb (rot)

Momentan befinden wir uns in der grünen Phase. Bei Änderungen werden sie umgehend 

informiert.

Mit Inkrafttreten der neuen SARS-Covid-Verordnung von Berlin gibt es für den Bereich der 

Veranstaltungen neue Informationen. 

Auch Elternversammlungen gelten im Sinne dieser Verordnung als Veranstaltung. Daher ist ab 

sofort Folgendes zu beachten:

An Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen nur Personen teilnehmen, die

negativ getestet, genesen oder 2x geimpft sind (3G-Regel – Geimpft, Genesen, Getestet). 

Dies muss vor dem Einlass kontrolliert werden

• der Impfpass (analog oder digital, 2fache Impfung, 14 Tage seit Zweitimpfung 

bereits vergangen), 

• ein Genesenennachweis (positives PCR-Testergebnis mindestens 28 Tage alt, 

nicht älter als 6 Monate),

• ein Genesenennachweis und 1 Impfung (positives PCR-Testergebnis älter als 6 

Monate, Erstimpfung älter als 14 Tage) oder 

• ein aktueller, schriftlicher oder digitaler Nachweis über einen negativen Antigen-

Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden)/ oder über einen negativen PCR-Test 

nicht älter als 48 Stunden

Eigenauskünfte sind nicht ausreichend 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewährleistet sein. Auch im Außenbereich. Dies 

gilt sowohl für Elternversammlungen im Freien als auch in geschlossenen Räumen. 

Für die Eltern besteht eine Maskenpflicht (aktuell OP-Maske). 

Um den Ablauf an den Elternabenden nicht zu verzögern bitten wir Sie uns 

Ihren Impfausweis oder den Nachweis der Genesung während der Bürozeiten 

Frau Richter oder Frau Spangenberg einmal vorzulegen, da die Erzieher dies 

im Alltag nicht leisten können. Wir unterliegen der Schweigepflicht und dem 

Datenschutz und werden diesem gerecht. 
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Baumaßnahmen

Wir möchten uns entschuldigen für die weiteren Unannehmlichkeiten und die Lautstärke in der 

Kita. Leider wurden Absprachen falsch verstanden und somit kam es zu lauten Arbeiten während 

des laufenden Kitabetriebs. Diese sind nun abgeschlossen. 

Die Bauarbeiten gehen gut voran und wir hoffen Anfang Oktober die Räume wieder beziehen zu 

können. Um in den kommenden Jahren viele Umzüge zu vermeiden, sind die Schmetterlinge mit 

den „größeren“ Kindern der Raupen in die Räume der 12 gezogen. Sie haben sich die Räume 

gemütlich eingerichtet und mit den Kindern erobert. 

Vielen Dank an die Erzieher*innen für ihren Einsatz. Auch Ihnen als Eltern und Ihren Kindern vielen 

lieben Dank für die Geduld.

Lichterfest 2021

Am 10.11.21 soll unser allseits beliebtes Lichterfest stattfinden. Wegen der bekannten Umstände 

sind wir gezwungen, dies ohne sie als Eltern zu feiern. 

Wir möchten mit allen Kindern das Lichterfest am Vormittag in den Gruppen feiern. Gegen 16 Uhr 

wird es dann eine Lichtershow für die Kinder im Garten geben und eine kleine Kinderdisco mit 

Knicklichtern und Überraschungen. Enden wird das Kinderlichterfest um 17 Uhr. Wir bitten sie die 

Kinder an diesem Tag bis 17 Uhr in der Kita zu lassen. Sollten sie über ihren Zeitrahmen kommen, 

wird dies an diesem Tag nicht angerechnet. 

Wir hoffen im nächsten Jahr unser Lichterfest wieder in alt bekannter Weise feiern zu können. 

Wechselsachen

Der Herbst zieht ein. Bitte kontrollieren sie die Wechselwäsche der Kinder auf Größe und Witterung. 

Bitte geben sie den Kindern Matschhosen und -jacken mit sowie Gummistiefel.


