Liebe Eltern,
bitte lesen Sie die folgenden Informationen und Belehrungen sorgfältig und
bestätigen dies mit Ihrer Unterschrift.
Kinder dürfen nur in die Betreuung aufgenommen werden, wenn sie
1. keine Krankheitssymptome aufweisen,
2. nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. seit dem Kontakt mit
infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und in der Familie keine
Krankheitssymptome aufgetreten sind, und
3. sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das RKI aktuell als
Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet beim RKI) bzw.
14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sich keine
Krankheitssymptome zeigen.
Auftreten von Krankheitszeichen
Als häufigste Krankheitszeichen werden Husten und Fieber berichtet. Es sind aber auch eine
Reihe weiterer Krankheitszeichen wie Atemnot, Muskel- und Gelenkschmerzen,
Halsschmerzen und Kopf-schmerzen möglich. Die Krankheitsverläufe sind jedoch
unspezifisch, vielfältig und variieren stark. Da-her lassen sich keine allgemeingültigen
Aussagen zum „typischen“ Krankheitsverlauf machen.
Laut Informationen des RKI sind die Krankheitssymptome bei Kindern häufig deutlich
geringer ausgeprägt, als bei Erwachsenen. Kinder mit Krankheitssymptomen sollten zur
Abklärung so schnell wie möglich den Eltern übergeben werden. ..“

Mund- Nasen- Bedeckung
Eltern sollen im Kontakt zu dem Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,
besonders dann, wenn bei diesen Kontakten die Abstandsregelungen nicht
eingehalten werden können. Hierfür ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) bzw. community-mask ausreichend (textile Masken
sind täglich mindestens bei 60°C Grad zu waschen.)

Regelbetrieb:
Derzeit werden die Kinder in den Bereichen betreut, diese werden als eine festen Gruppe im
Sinne des Gesundheitsamtes, bezeichnet.
Eine feste Zuordnung des Personals zu einer Gruppe ist erfolgt, leider durch
krankheitsbedingte Ausfälle nicht immer zur realisieren.
Öffnungszeiten:
Derzeit haben wir von 6.30 Uhr -16.30 Uhr geöffnet.
Bei erhöhtem Personalausfall kann es zu weiteren Verkürzungen der Öffnungszeit
kommen, evtl. auch nur in betroffenen Bereichen. Zwischen 8.00 Uhr – 8.15 Uhr
möchten wir für unsere Kinder eine ungestörte Frühstückszeit ausbitten.
Übergabesituation:
Die Kinder werden weiterhin über die Terrassen der jeweiligen Gruppe angenommen, bzw.
herausgegeben. Die Eltern dürfen zum Zwecke des Bringens oder Abholens Ihrer Kinder, auf
den abgesperrten Wegen, das Spielgelände betreten. Bitte verlassen Sie dieses zügig nach
der Übergabe der Kinder.
Informationsfluss:
Einige Mailadressen sind nicht korrekt, sollten Sie keine Nachrichten über die Elternsprecher
erhalten, nehmen Sie bitte selbständig Kontakt auf. Auf der Internetseite sind die wichtigsten
Informationen ebenfalls erfasst.
Rehbrücke, den 16.11.2020
Unterschrift der Sorgeberechtigten:………………………………………………………….

