Kindertagesstätte

Ruwerstr. 10, 54317 Gusterath
Tel. 06588 - 646
E-Mail kita.gusterath@ruwer.de

Liebe Eltern,

28. Mai 2020

auf Grund der aktuellen Corona Epidemie sind die Kindertagesstätten bereits seit dem 16. März
geschlossen. Ab dem 08.Juni wechseln wir von einer Notbetreuung zu einem eingeschränkten
Regelbetrieb. Um diesen organisieren zu können, sind wir auf Ihre Unterstützung und Rückmeldung
angewiesen. Hierzu wurden Sie bereits von den Kolleginnen telefonisch informiert. Wir bitten Sie, die
ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Gusterath zur Verfügung gestellten Informationsschreiben
des Landesamtes Rheinland- Pfalz sowie die Leitlinien des Kita- Tag der Spitzen Rheinland- Pfalz,
zur Erklärung und Informationsvertiefung zu lesen. Ebenso möchten wir an dieser Stelle bereits
darauf hinweisen, dass wir sehr bemüht sind, Ihre Wünsche und Bedarfe bei der Organisation zu
berücksichtigen, dies aber nicht garantieren können. Der Kita Betrieb muss insbesondere unter
den Aspekten: Hygiene und Infektionsschutz, Personaleinsatz und Räumliche Gegebenheiten
verantwortungsvoll zu gewährleisten sein und den bestehenden Auflagen entsprechen.
Kurz zusammengefasst bedeutet es:
• Der Gesundheitsschutz aller Beteiligten steht weiterhin an oberster Stelle
•

Der Kita Betrieb entspricht nicht dem vor der Corona- Zeit

•

Anspruch aller Kindergartenkinder auf Bildung, Erziehung und Betreuung unter
Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (stunden- oder tageweise)

•

Bildung „fest bestehender“ Gruppen in der Kita, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu
können. Das bedeutet, es werden unter den bestehenden Auflagen und organisatorischen
Aspekten andere „Gruppen“ zustande kommen als zuvor (innerhalb des Kita- Gebäudes evtl. in
anderen Räumlichkeiten, mit anderen Kindern und Personal)

•

Die „flexible“, tageweise Betreuung ist unter den gegebenen Auflagen organisatorisch leider
nicht möglich

•

Ein Kind darf die Kindertagesstätte nur in einem gesunden Allgemeinzustand besuchen,
insbesondere muss es frei von typischen Symptomen wie: Schnupfen, Husten, Fieber,
Halsschmerzen, Durchfall, allgemeine Abgeschlagenheit sein.
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•

Wenn im häuslichen Umfeld und im Kreis der Kontaktpersonen des Kindes keine Person an
SARS-CoV-2 Virus erkrankt ist oder entsprechende Symptome aufweist. Im Falle dessen,
müssen Sie uns jederzeit sofort entsprechend informieren. Ein weiteres Vorgehen wird
dann besprochen.

•

Wenn wir beim Kind Krankheitsanzeichen feststellen, muss das Kind umgehend abgeholt
werden. Eine Rückkehr in die Kita ist erst nach telefonischer Absprache und ggf. mit einem
ärztlichen Attest möglich.

•

Um die Kontakte in der Kita zu begrenzen, sollen die Kinder von einer Person gebracht
und abgeholt werden. Die „Übergabe“ der Kinder beim Bringen und Abholen erfolgt
außerhalb des Kita- Gebäudes. Wir werden Sie bei der Rückmeldung der Bedarfsabfrage
entsprechend informieren.

Wir bitten Sie an diese Stelle um Ihr Verständnis für die beschriebenen Maßnahmen und
wünschen Ihnen und den Kindern weiterhin alles Gute!
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
Anke Alten
› Kindergartenleiterin ‹

Stefan Metzdorf
› Ortsbürgermeister - Träger ‹

