
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 

aktuell arbeiten unsere DRK-Kindergärten weiter im „Eingeschränkten Regelbetrieb mit 
erhöhtem Infektionsschutz- Phase Gelb“. 
In dieser Phase wird jedem Kind ermöglicht, den Kindergarten 8 Stunden täglich  
zu besuchen.  Die einzelnen Kindergärten bieten eine längere Öffnungszeit an, wenn die 
Betreuung Ihrer Kinder personell abgesichert ist. Kurzfristig kann es aber immer wieder zu 
Einschränkungen der Öffnungszeit einzelner Kohorten oder des gesamten Kindergartens 
durch Krankheit, Urlaub oder Qualifizierung des Personals kommen.  
Wir weisen darauf hin, dass es weiterhin gilt, die Infektionsschutzmaßnahmen sehr konse-
quent umzusetzen, um gesundheitliche Risiken für Ihre Kinder, aber auch für die Mitarbei-
ter im Kindergarten zu verringern und möglichst auszuschließen.  
 

Liebe Eltern, 
wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre kooperative Mitarbeit in dieser für 
uns alle nach wie vor sehr herausfordernden Zeit. 
Stärken wir gemeinsam die Kinder in ihrer Entwicklung durch verlässliche Tagesabläufe 
und frohe, unbeschwerte Spiel- und Entdeckungssituationen im Kindergarten und in der 
Familie. Geben wir ihnen Halt und Zuwendung sowie das Gefühl von Lebensfreude und 
Zuversicht.  
Bitte wenden Sie sich bei auftretenden Schwierigkeiten in der Entwicklung ihres Kindes 
vertrauensvoll und zeitnah an die verantwortlichen pädagogischen Fachkräfte, die Leitun-
gen und/oder uns als Träger des Kindergartens. 
 
 
Elternbeiträge 
Die Elternbeiträge werden ab dem 01.Januar bis zum 31. Dezember 2021 für den Zeit-
raum erstattet, wenn landesweit oder regional Schließungen (Maßnahmen nach §§ 28 bis 
31 Infektionsschutzgesetz) angeordnet werden und der Kindergarten mehr als 15 Kalen-
dertage geschlossen ist. 
Dann erfolgt innerhalb von 3 Monaten eine Rückzahlung der Elternbeiträge für Kinder, die 
keine oder weniger als 6 Tage Notbetreuung in Anspruch genommen haben. 
Entsprechend dieser landesweiten Reglung wird der DRK-Kreisverband Saalfeld-
Rudolstadt e.V. die Rückzahlung der Elternbeiträge für die Monate Januar und Feb-
ruar 2021  bis zum 09. April 2021 veranlassen. 
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