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Öffnungszeiten: (weitere nach Vereinbarung) Commerzbank AG Filiale Dessau 
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Elterninfo zur eingeschränkten 
Regelbetreuung, 
Öffnung der Kita „Rasselbande“ 
 
Liebe Eltern, 
 
alle weiteren Testungen in der Kita „Rasselbande“ sind mit einem 
negativen Ergebnis abgeschlossen. Somit kann auch die 
Einrichtung „Rasselbande“ ab Montag dem 01.03.2021 im 
Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes wieder öffnen. 
 
Auf Grund der kurzfristigen Schließung gab es nicht ausreichend 
Vorbereitungszeit, die Öffnung der Einrichtung reibungslos zu 
organisieren. Vorbeugend möchte ich Ihnen daher mitteilen, 
dass es mit der Wiederaufnahme des eingeschränkten 
Regelbetriebes am Montag auch zu Verzögerungen in der 
Annahme Ihrer Kinder kommen kann. Stellen Sie sich bitte 
darauf ein. 
 
Die Anmeldung für die Mittagsversorgung erfolgte automatisch 
über RWS Catering. Sollten Sie die Betreuung ab Montag für Ihr 
Kind nicht wünschen, bitten wir um Abbestellung. 
 
Mir ist bewusst, dass Sie als Eltern sich einen schnellen und 
unkomplizierten Start für Ihre Kinder wünschen, jedoch sind wir 
in einer auftretenden Infektionslage machtlos und können nur 
reagieren. Mit der kurzfristigen Schließung war das Ziel 
verbunden, das mögliche Infektionsrisiko vorerst einzuschätzen 
bzw. einzudämmen.  
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Ab nächster Woche werden alle in unseren Einrichtungen tätigen 
Personen 2-mal wöchentlich zum Ausschluss einer möglichen 
COVID-Infektion vor Aufnahme ihrer Tätigkeit getestet. Somit 
können wir frühzeitig eine Infektion lokalisieren und die weiteren 
Infektionsrisiken in den Einrichtungen senken. Die Schnelltest 
erhöhen damit deutlich den Gesundheitsschutz der uns 
anvertrauten Kinder und unserer Beschäftigten. Ferner begrüße 
ich ausdrücklich, die in dieser Woche beschlossene Änderung 
der Impfverordnung, in der die in Kindertageseinrichtungen, 
Schulen und Horteinrichtungen tätigen Personen in die 
Prioritätsgruppe 2 „mit hoher Priorität“ vorgerückt sind.  
Insoweit erhalten wir deutlich mehr Stärke im Kampf gegen 
diesen unsichtbaren Feind in unserer Mitte.  
 
Ich möchte mich bei den Vertretern des Gesundheitsamtes 
sowie meinen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit in dieser 
besonderen Zeit und für das entgegen gebrachte Verständnis 
von vielen Eltern an uns bedanken. 
 
Ich wünsche mir für Montag einen guten Start in ein kleines Stück 
Normalität, auch wenn diese mit einigen Einschränkungen 
verbunden ist. Vor allem wünsche ich uns ganz viel Freude 
daran, zu sehen wie unsere Kleinsten ihre vermissten Freunde 
und ErzieherInnen wiedersehen können und wieder glücklich 
sind. 
 
Die eingeschränkten Öffnungszeiten in den Einrichtungen haben 
wir für Sie als Anhang beigefügt. 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes erholsames Wochenende und 
einen guten gesunden Start in die nächste Woche. 
 
 
Ihre 
 
 
D. Rach 
Betriebsleiterin 


