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Liebe Eltern,
wir wissen, die momentane Situation stellt viele Familien vor eine große Herausforderung. Sie haben
vielleicht Betreuungsprobleme, Kurzarbeit oder sonstige Ängste. Wir hier in der Kita versuchen unser
Möglichstes um Sie zu unterstützen. Leider sind uns hierbei auch in vielerlei Hinsicht die Hände
gebunden, da wir uns an die Vorgaben des Sozialministeriums halten müssen.
Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass Kinder in der Notbetreuung nur betreut
werden können, wenn:
‐
‐
‐

Das Kind keinerlei Krankheitssymptome aufweist
Das Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS‐CoV‐2 infizierten
Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen.
Das Kind hat sich in keinem Risikogebiet aufgehalten (welches vom RK – Institut als solches
ernannt ist). (nach 14 Tagen darf das Kind die Einrichtung wieder besuchen)

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der aktuellen Lage, die Kinder bei den
geringsten Krankheitssymptomen nach Hause schicken werden. (laufende Nase, Husten,
erhöhte Temperatur, Niedergeschlagenheit…).
Wir müssen uns selbst und natürlich auch die anderen zu betreuenden Kinder schützen,
darum versuchen wir das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten.
Des Weiteren werden wir in der nächsten Zeit auch das Geschwisterkind mit nach Hause
schicken, wenn ein Kind erkrankt ist. Dies dient dem Schutz der uns anvertrauten Kinder und
des Personals.
Die Kinder dürfen die Einrichtung erst dann wieder besuchen, wenn wir vom Arzt eine
Bestätigung erhalten, dass das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist.
Bitte haben Sie Verständnis, für die momentane engstirnige Überwachung unserer Seits, dies
tun wir, da wir ganz strickt vom Sozialministerium, Landratsamt und Gesundheitsamt
kontrolliert werden und wir unbedingt die Hygienemaßnamen einhalten müssen.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne per Email an uns. (kita.lichtenau@elkb.de)
Viele Grüße
Ninja Siehr

