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Liebe Eltern, 26.07.2021 

nachfolgend findet Ihr die „AG-Liste“ für das neue Kita-Jahr (d. h. ab 16.08.2021). Im letzten 

Kita-Jahr haben wir diese Liste aufgrund der COVID-19 Pandemie temporär etwas 

durcheinandergebracht. Warum?  

Aufgrund des Betretungsverbots konnten nicht alle AGs wie gewohnt stattfinden und wir 

haben uns bemüht, die anstehenden Arbeiten einigermaßen gleichmäßig auf alle Eltern zu 

verteilen. Wir möchten daher allen Eltern danken, die Ihre AG-Plätze nach Erreichen der 

vereinbarten Stundenzahl vorübergehend an andere Eltern abgetreten haben und so 

ermöglicht haben, dass sich auch andere Eltern einbringen konnten. Vielen Dank dafür und 

vielen Dank auch an die Eltern, welche auf diese freiwerdenden Plätze gedrängt und die 

Aufgaben anderer Eltern übernommen haben! 

Mit dem neuen Kita-Jahr und der derzeitigen Entwicklung hoffen wir auf eine Entspannung 

der Situation und auf immer mehr „Normalität“, auch was das AG -Angebot angeht.  

Für das neue Kita-Jahr bieten wir daher nun vereinbarungsgemäß allen Eltern an, auf ihren 

ursprünglichen AG-Platz zurückzukehren. Dementsprechend haben wir die ausgehangene 

und ab dem 16.08.2021 geltende AG-Liste vorausgefüllt. 

Stand jetzt werden wir für das neue Kita-Jahr (01.08.2021 – 31.07.2022) zunächst wieder die 

vertraglich vereinbarten Elternstunden ansetzen, d. h.:  

 20 h je Familie/Lebensgemeinschaft 

 10 h für Alleinerziehende 

Sollte sich abzeichnen, dass wir das AG-Angebot wieder reduzieren müssen, werden wir eine 

erneute Reduzierung der zu leistenden Elternstunden prüfen und kommunizieren.  

Bitte tragt Euch, sofern Ihr noch nicht eingetragen seid, in der neuen AG-Liste ein. 

Falls Ihr eingetragen seid und wechseln möchtet, dann streicht bitte Euren Namen 

durch und tragt Euch bei einem der freien Plätze ein.  

Wichtiger Hinweis für die Durchführung der AGs ab dem 16.08.2021 aufgrund der 

aktuellen COVID-19 Regelungen (Stand: 20.06.2021) 

In Anlehnung an die offiziellen Empfehlungen der Regierung zur Gastronomie:  

 Arbeiten in den Räumlichkeiten der Kita: 

o nur nach vorheriger „Hygieneunterweisung für Arbeiten in den Räumlichkeiten 

der Kita“. Hierzu werden zu Beginn des Kita-Jahres 2 – 3 Termine angeboten 

werden 

o nur außerhalb der Öffnungszeiten und unter Einhaltung Hygieneregelungen 

o max. 3 Haushalten gleichzeitig 

o ausreichend lüften 

o Kontaktnachverfolgung (ab 2 Haushalten bitte die tätigen Personen an Olivia 

melden 
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 Arbeiten auf dem Außengelände der Kita: 

o nur nach vorheriger „Hygieneunterweisung für Arbeiten auf dem Außen -

gelände der Kita“. Hierzu werden zu Beginn des  Kita-Jahres 2 – 3 Termine 

angeboten werden (für diejenigen, die im letzten bzw. laufenden Kita-Jahr 

noch keine Unterweisung erhalten haben) 

o nur außerhalb der Öffnungszeiten und unter Einhaltung der Hygiene-

regelungen 

o max. 3 Haushalte gleichzeitig 

o Kontaktnachverfolgung (ab 2 Haushalten bitte die tätigen Personen an Olivia 

melden 

 

Bitte beachtet, dass diese „Eckdaten“ nur eine Momentaufnahme darstellen. Abhängig von 

der Inzidenz und möglichen Auflagen durch die Stadt/das Land/den Bund kann sich das ggf. 

kurzfristig ändern. 

Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung, viele Grüße 

Elternrat Spatzennest 


