FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 01.07.2020
Teil 14 Gesunde Kinder und Quarantänemaßnahmen

Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass allen Kindern wieder die Möglichkeit gegeben wird, zum 06.07. die
Kindertagesstätten zu besuchen.
Wie in Teil 13 unserer Informationsschreiben gibt es jedoch eine Menge an Auflagen
(Hygiene, Dokumentation zur Nachverfolgung evtl. Infektionsketten etc.), die wir
gewährleisten müssen.
Eine Auflage ist die absolute Gesundheit der Personen, die die Kindertagesstätte besuchen.
Hierfür sind wir aufgefordert, uns von Ihnen als Sorgeberechtigten, diese schriftlich
bestätigen zu lassen.
Anbei befindet sich ein Formular „Gesund kommen – gesund bleiben“, dass Sie bitte bis
06.07.20 in der Kindertagesstätte abgeben. Sollte Ihr Kind aufgrund von Urlaub oder
Ähnlichem zurzeit nicht die Kita besuchen, kann das Formular am ersten Betreuungstag Ihres
Kindes mitgebracht werden.
Um weitere Nachverfolgung von Infektionsketten im Corona -Fall in der Kita dem
Gesundheitsamt melden zu können, wird genauestens dokumentiert, welche Personen die
Kinder gebracht und geholt haben, welche Personen bei der Eingewöhnung mit im
Gruppenraum saßen, Besucher oder Handwerker des Hauses … usw.
Wir bitten um Verständnis, dass dies zurzeit unabdingbar ist.
Im Rahmen der Sommerferien und damit einhergehender Reisezeit, möchten wir Sie auf
folgendes aufmerksam machen. Familien, die eine Reise in ein Land mit Reisewarnung
machen, dürfen ihr Kind erst nach einer Quarantäne von 14 Tagen, (berechnet ab dem
Heimreisetag) wieder in die Kita bringen. Die Bestimmungen und die Länder mit
Reisewarnung, finden Sie unter dem unten aufgeführtem Link des HMSI:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronahessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an Ihre Kita-Leitung
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Heike Herrmann

„Gesund kommen – gesund bleiben“

Hiermit versichere/n ich/ wir
Name der Elternteil/e oder Sorgeberechtigte/n
1: ________________________________und 2: ________________________________

unser Kind (Name): _______________________________________________________

ausschließlich in die Kita zu bringen, wenn es die letzten 48 Stunden, soweit für Sie als Eltern
erkennbar, gesund und frei von Symptomen gewesen ist.
(Symptome sind bspw. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust der Geschmacks-/
Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen,
Durchfall)
Weiterhin versichere/n ich/ wir, unser Kind ausschließlich in die Kindertagesstätte zu
bringen, wenn keine Person des gemeinsamen Hausstands Krankheitssymptome aufweist
oder in Kontakt zu Covid 19 infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit Covid 19
infizierten Personen bereits 14 Tage vergangen sind.
Es ist mir bewusst, dass zur Nachverfolgung von Infektionsketten eine Dokumentation über
die Personen stattfindet, die mein/e Kind/er bringt/ bringen und holt/holen.

Karben, den______________________

_________________________________

___________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 1

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 2

Abgabe bitte bis zum 06.07.2020 oder am ersten Betreuungstag Ihres Kindes!

