
OFFENER BRIEF 

Folgende Richtigstellung gegenüber dem Artikel vom 01.07.2020 von der Website webnews-leipziger-
land.de bezüglich der aktuellen Situation in der Kita Knirpsenhaus geben wir- die Gemeinde Machern, 
die Kita- Leitung und das Team der Kita sowie der Elternrat der Kita Knirpsenhaus- bekannt: 

Zunächst bedanken sich die Leitung der Einrichtung, der Träger sowie die Elternschaft, vertreten durch 
den Elternrat der Einrichtung bei den Erzieher*innen für ihre wertvolle und gute pädagogische Arbeit. 
Wir alle wissen um die Herausforderungen, die das Team in Zeiten von Corona zu bewältigen hatte 
und schätzen die Leistung jedes einzelnen im Team der Kita sehr.  

Besondere Voraussetzungen bedürfen auch besonderer Maßnahmen. Das Erzieherteam und die Lei-
tung haben ihr Bestes gegeben, um der coronabedingten besonderen und häufig auch schweren Situ-
ation gerecht zu werden: 

Seit Beginn der Coronapandemie und den damit verbundenen Einschränkungen wurden in der Kinder-
tagesstätte Knirpsenhaus entsprechende Notgruppen eingerichtet, die im Laufe der Zeit weiter ausge-
baut wurden. Mit Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes erfolgte eine den Auflagen des Landes 
Sachsen angepasste Umstrukturierung der Gruppen, sodass viele Kinder in ihre alten Gruppenstruktu-
ren zurückkehrten und nur ein Teil (u.a. die Geschwisterkinder) weiterhin auflagebedingt nicht in ihre 
alten Gruppen zurückkehren konnten. 

Um mögliche Infektionsketten unterbrechen zu können, wurde die Kita in unterschiedliche Bereiche, 
auch im Gartenbereich, eingeteilt. Dabei wurde darauf geachtet, dass die einzelnen Bereiche keinen 
Kontakt miteinander hatten, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. 

Mit Veröffentlichung der Allgemeinverfügung vom 23.06.2020 für das Land Sachsen ist es ab dem 
29.06.2020 grundsätzlich wieder möglich für Kindertagesstätten in den Regelbetrieb zu wechseln. 
Diese ist jedoch weiterhin mit umfangreichen Hygienemaßnahmen und Dokumentationspflichten ver-
bunden. Es wurde von der Gemeinde Machern nicht vorgegeben, in welcher Geschwindigkeit dies um-
gesetzt wird. Vielmehr muss dies von den pädagogischen Fachkräften vor Ort unter Beachtung der 
Gegebenheiten eingeschätzt und umgesetzt werden. 

Nach intensiven Beratungen im Team und mit der Gemeindeverwaltung Machern sowie dem Gesund-
heitsamt hat sich die Leitung letztlich dazu entschlossen, die aktuell bestehenden Bereiche so zu be-
lassen. Die im Team mehrheitlich getroffenen Entscheidungen sind bestmögliche Kompromisse in Ab-
wägung aller Erfordernisse: 

Zur Entspannung der Situation hat die Kita Knirpsenhaus wieder regulär von 6:00 bis 17:00 Uhr geöff-
net.  

Die Kita muss die strengen Hygieneregeln auch weiterhin noch umsetzen. Dazu zählt unter anderem, 
dass in einem täglichen Kontaktprotokoll vermerkt werden muss, welches Kind in welcher Gruppe mit 
welcher Person Kontakt hatte, damit die Infektionswege nachverfolgt werden können. 

Für das Team der Kita ist es aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll, jetzt die Gruppen wieder in ihren 
ursprünglichen Zustand zurückzuführen, da in wenigen Wochen aufgrund des Weggangs der Vorschul-
kinder die regulären alljährlichen Umzüge innerhalb der Kita stattfinden werden. Sonst würde erneut 
der Gruppenfindungsprozess gestört und unter den Kindern könnte keine Ruhe einkehren. 

Nach der Schließzeit, hier sind sich alle Erzieher*innen, Leitung, Gemeinde und Elternrat einig, wird es 
eine Rückführung in die alte Gruppenstruktur und gleichzeitig ein Umzug in die neuen Gruppenzimmer 
geben.  



Selbstverständlich wird ein Zuckertütenfest, angepasst an die coronabedingten Auflagen, stattfinden. 
Die jeweiligen Kolleginnen haben sich hierfür natürlich intensiv Gedanken gemacht, wie alle Vorschul-
kinder einbezogen werden können und das Fest trotz aller Umstände etwas Besonderes für die Kinder 
werden wird. 

Auch besteht die Kommunikation zwischen Erziehern*innen und Eltern selbstverständlich weiterhin. 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es jedoch grundsätzlich untersagt, dass Erzieher*innen über 
die Eltern-WhatsApp-Gruppen mit den Eltern in Kontakt treten. Es sind natürlich weiterhin Gespräche 
mit den Mitarbeiter*innen der Einrichtung, inklusive der Leitung, jederzeit möglich. 

Zwischen Träger, Elternrat und Leitung findet ein reger Austausch sowie eine enge Zusammenarbeit 
statt, um gemeinsam etwaige Herausforderungen bewältigen zu können. Wir sind uns sicher, dass dies 
auch in Zukunft der Fall sein wird und alle werden weiterhin immer ein offenes Ohr für Fragen, Anre-
gungen sowie Kritik haben. 

Zu guter Letzt ist es unser aller Anliegen, dass die Gesundheit der Kinder und deren Familien sowie der 
Mitarbeiter und deren Familien an erster Stelle steht und gewährleistet werden muss. 

 

Machern, den 06,07,2020 
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