
Information zum Stufenplan in den Einrichtungen von 
MenschensKinder Teltow 2021/2022

Sehr geehrte Eltern,

in der aktuellen Situation und mit den derzeitigen Entscheidungen der Bundesregierung 
sind wir alle froh, dass nicht vorgesehen ist, die Kitas und Schulen wieder in einen Lock-
Down zu schicken. Nur wenn es in einer Einrichtung aufgrund vieler Fälle von 
Erkrankungen mit oder ohne Covid-19 und infolge dessen zu akutem Personalmangel 
kommt und es unumgänglich ist, wird es in Einzelfällen zu Schließungen von Kitas (Horte
incl.) kommen.

Es ist vorhersehbar und aktuell nicht selten eingetroffen, dass es aufgrund von an Covid-
19 erkrankten Kindern oder Erzieher*innen oder aufgrund der Bildung von 
Kohortengruppen aufgrund der Anweisungen des Landkreise Potsdam-Mittelmark 
(aktuell Priorisierungsschreiben 1. Anpassung - Link) zu personellen Engpässen bei der 
ganztägigen Betreuung der Kinder kommt. Es gibt zunächst im Landkreis PM keine 
Quarantäne mehr für Kontaktpersonen, sondern mit den Kontaktpersonen werden 
separate Gruppen gebildet, wenn eine Person der Gruppe einen positiven Selbst- oder  
PCR-Test vorliegen hat. Diese positiven Selbst- und/oder PCT-Testergebnisse müssen 
nach wie vor der Leiterin der Kita unverzüglich gemeldet werden.

Wir möchten Ihnen unseren überarbeiteten Stufenplan vorstellen, den wir seit genau 
einem Jahr (November 2020) haben und bis Anfang November 2021 selten anwenden 
mussten.  

Hiermit möchten wir Ihnen transparent mitteilen, welche Schritte wir gemeinsam gehen 
werden, aber auch welche Spielräume wir haben. Der jeweiligen Stufe geht eine 
gewissenhafte Prüfung der konkreten Einzel-Situation in der jeweiligen Kita voraus 
(Anzahl und Arbeitszeit der anwesenden Mitarbeiter, Anzahl und Alter der anwesenden 
Kinder).

Sie werden jeweils aktuell über einen Aushang bzw. ab Stufe 2 mit einem Brief für Ihren 
Arbeitgeber über die Situation und die notwendige Stufe informiert:



Stufe 1: wir bitten Sie, Ihr Kind, wenn es einzurichten ist, morgens später zu bringen 
oder am Nachmittag früher abzuholen oder es ganztägig zu Hause zu betreuen

Stufe 2: wir begrenzen die Öffnungszeit der Gruppe oder der Kita - die Gruppe oder die 
Kita öffnet morgens später und/oder schließt am Nachmittag früher

Stufe 3: die Gruppe oder der Bereich bzw. die gesamte Kita wird geschlossen.

Seit Anfang November 2021 mussten wir häufiger von Stufe 2 und sogar 3 Gebrauch 
machen. Sie können sicher sein, dass wir das immer nur dann umsetzen, wenn wir 
aufgrund des zu wenigen Personals die Aufsichtspflicht und somit die Sicherheit Ihres 
Kindes nicht mehr gewährleisten können.

Wir werden Sie immer im Fall einer sich kurzfristig verändernden Situation (wider 
Erwarten kommt z.B. ein/e Kolleg*in aus der Krankheit zurück) darüber informieren und 
bereits ausgesprochene Kürzungen der Öffnungszeit oder gar Schließungen 
zurücknehmen.

Wir wünschen Ihnen allen, dass Sie und Ihre Familie gesund bleiben – genauso wie die 
Kolleginnen und Kollegen unserer Einrichtungen.

Jeder von Ihnen kann etwas dazu beitragen: lassen Sie sich impfen, testen Sie Ihr Kind 
regelmäßig, meiden Sie unnötige Kontakte und halten Sie die Hygieneregeln ein.

gez. Solveig Haller gez. Thomas Schmidt
Werkleiterin Bürgermeister

Teltow, den 09.12.2021


