FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, 11.11.2020
Teil 19 Ablaufplan bei Corona-Verdachtsfall

…Verdachtsfall, 24 Stunden Regel, Corona-positiv, Kontakt mit vermutlich infizierter Person…
Sehr geehrte Eltern,
uns allen schwirren die vielen Eventualitäten um die Ohren und manchmal ist man vielleicht
verunsichert, was ist denn jetzt richtig?
Aufgrund mehrerer, aktueller Anlässe haben wir gemeinsam mit dem Stadtelternbeirat einen
Ablaufplan erarbeitet, der Ihnen Klarheit geben soll, wann Sie Ihr Kind bringen können und wann
nicht. Wann Sie informiert werden oder wann es bis zur Quarantänemaßnahme durch das
Gesundheitsamt kommen kann?
Leider müssen wir auch immer wieder feststellen, dass sehr wichtige Inhalte der Corona
Verordnung nicht verinnerlicht wurden. Immer wieder wird versucht Kinder mit
Erkältungssymptomen zu bringen, oder Kinder werden gebracht, deren Geschwisterkinder oder
Elternteile krank zu Hause sind oder gar auf das Ergebnis eines Corona Tests warten!
Deshalb nochmal als ganz eindringlicher Appell:
Ihr Kind kann die Kita nur besuchen, wenn es selbst keine Symptome aufweist, bzw. bei keinem
Mitglied des gleichen Hausstandes auch nur der Verdacht auf eine Covid-19 Erkrankung besteht.
Ansonsten steigt das Risiko der Ansteckung exponentiell an.
Sollte Ihr Kind einen direkten Kontakt mit einer „positiv getestet Person“ gehabt haben, kann es
aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens , durch die Nachverfolgung von Kontakten, bei den
Gesundheitsämtern dazu kommen, dass es bis zu 2 Tagen dauert, bis die Kitaleitung kontaktiert wird.
Daher bitten wir Sie dringend darum uns darüber zu informieren und Ihr Kind entsprechend zu
Hause zu lassen. Somit können wir zumindest, wie in Fall 3 beschrieben, die anderen Eltern
informieren. Transparenz schafft mehr Sicherheit für alle!
Wir können immer wieder nur darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Zusammenarbeit
zwischen Ihnen und der Kita ist, damit eine Ausbreitung der Pandemie innerhalb der Kita vermieden
werden kann!
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Heike Herrmann

Anlage: „Corona Ablaufplan“ und Formular „Tageszulassung“

