
 
 
 

 

 

An alle Eltern und Personensorgeberechtigten der Kinder  

der Kindertagesstätten des AWO Kreisverband Bernau e.V. 

 

 

Aufnahme des Regelbetriebes in den Kindertagesstätten 

ab 15.06.2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Personensorgeberechtigte, 

 

wie Ihnen durch verschiedene Medien in den letzten Tagen sicher bereits bekannt ist, soll ab 

dem 15.06.2020 wieder der Regelbetrieb in den Kindertagesstätten des Landes 

Brandenburg aufgenommen werden. 

 

Auf dieser Grundlage betreuen unsere fünf Kindertagesstätten ab Montag wieder alle Kinder, 

wenngleich einzelne Grundlagen zur Organisation und Umsetzung des Regelbetriebs uns 

erst sehr kurzfristig übermittelt wurden und die angepasste Eindämmungsverordnung (bzw. 

Umgangsverordnung) voraussichtlich erst am Freitag den 12.06.2020 veröffentlicht wird. 

 

Um den Wiedereinstieg in die Kindertagesbetreuung vor diesem Hintergrund für alle Kinder, 

besonders aber diejenigen, welche zum Teil lange nicht mehr in der Kita waren, gut 

gestalten zu können, werden sich die Mitarbeitenden der Kindertagesstätten am Freitag, 

12.06.2020 mit den meisten von Ihnen telefonisch in Verbindung setzen und notwendige 

Absprachen treffen. 

Wir bitten Sie deshalb davon Abstand zu nehmen selbst in ihrer Kita anzurufen, es sei denn 

Sie haben ganz dringende Anfragen und wurden bis zum frühen Nachmittag noch nicht 

kontaktiert. Dann stehen Ihnen die Einrichtungsleitungen telefonisch oder auch per E-Mail 

zur Verfügung. 

 

Der Prozess des Wiedereinstiegs ab Montag stellt für alle Beteiligten – Sie, Ihre Kinder aber 

auch die Mitarbeitenden, die Einrichtungsleitungen und nicht zuletzt den Träger eine 

Herausforderung in vielerlei Hinsicht dar. Wir sind allerdings bemüht und zuversichtlich, dass 

uns dies gemeinsam gut gelingt und wir auch diesen nächsten Schritt gut bewältigen. 

 

Nicht unerwähnt bleiben soll an dieser Stelle, dass sich die Einrichtungen trotz allen 

Aufwandes freuen Ihre Kinder und Sie wiederzusehen und den Regelbetrieb aufnehmen zu 

können. 

 

Wir bedanken uns im Vorfeld für Ihr Verständnis, Ihre Mithilfe und Ihre Geduld die im Zuge 

des Wiedereinstiegs in den Regelbetrieb notwendig werden. 



 
 
 

 

 

 

Folgende Hinweise möchten wir Ihnen noch geben, um dessen Berücksichtigung wir Sie, in 

Verantwortung für alle Kinder und Familien sowie unsere Mitarbeitenden dringend bitten: 

 

 Bitte achten Sie auf die aktuellen Aushänge an/in Ihrer Kita, die aktuell gelten und zu 

berücksichtigen sind. 

 Bitte halten Sie die notwendigen Hygiene- und Abstandsregelungen ein und halten 

sich an die (angepasste) Hausordnung. 

Hier insbesondere die Bitte – Tragen Sie einen Mund- Nasen-Schutz, wenn Sie die 

Kitas betreten und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen 

außer denen des eigenen Hausstandes. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Frank Peters 

(Geschäftsführung) 

 

 

 

Stand: 11.06.2020, 18:00 Uhr 

 

 


