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Hamm, 19.08.2021
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Ferien sind vorbei und unsere Kitas sind im Regelbetrieb und zu den bekannten Zeiten
geöffnet. Die Kinder können sich in den Kitas frei bewegen, gruppenübergreifende Angebote
finden statt und die Normalität kehrt Stück für Stück zurück. Ab Montag, 23.08.2021 wird die
Bring- und Abholphase wieder fast so gestaltet wie „vor Corona“! Das bedeutet, die Kinder
werden wieder durch die normale Eingangstür in die Kita gebracht und abgeholt. Damit sich
nicht zu viele Menschen gleichzeitig in der Kita aufhalten, beschränken wir den Zugang auf
eine erwachsene Person pro Familie.
Leider sind die Zeiten mit Corona aber immer noch nicht vorbei, viele Vorschriften und Regeln
begleiten uns weiter. Der Impffortschritt schreitet voran! Sollten Sie selber unsicher sein, ob
Sie sich impfen lassen, können Sie sich unter folgendem Link nochmal über den Nutzen und
die Risiken einer Impfung informieren: https://youtu.be/gT9z-l77ZYk
Elternveranstaltungen können wieder stattfinden. Momentan laufen in den Teams die
Planungen bis Dezember. Sobald diese abgeschlossen sind, werden Sie informiert.
Für alle Veranstaltungen mit Eltern gilt in unseren vier Kitas die 3G-Regel. Jeder
Erwachsene muss also nachweisen, ob er genesen, geimpft oder getestet ist. Sie brauchen
mind. einen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, aus einem offiziellen Testzentrum.
Bei allen Entscheidungen ist unser oberstes Ziel, die Gesundheit Ihrer Kinder zu schützen.
Außerdem ist es uns wichtig, dass die Kitas möglichst nicht geschlossen werden müssen!
Folgende Reglungen ändern sich nicht:
➢ Selbsttest: Bitte führen Sie die Selbsttests zu Hause am Montag und am Donnerstag
mit Ihren Kindern durch.
➢ Maskenpflicht: Auf dem gesamten Kita-Gelände und im Gebäude ist eine FFP 2
oder medizinische Maske verbindlich zu tragen! Die Abstände zwischen
Erwachsenen sind jederzeit einzuhalten!
➢ Spielzeug: Es darf kein Spielzeug von zu Hause mitgebracht werden.
➢ Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern:
Sie als Eltern sind in der Verantwortung, den Gesundheitszustand Ihres Kindes
einzuschätzen, bevor Sie es in die Kita bringen!
Kinder mit Krankheitssymptomen, die auf eine akute Infektion hinweisen, können nicht
betreut werden.
➢ Umgang mit COVID-19-Verdacht oder -Erkrankung:
Kinder, die nachweislich an COVID-19 erkrankt sind oder Kontakt zu einer an COVID19 erkrankten Person haben bzw. hatten, dürfen die Kita nicht besuchen. Über weitere
Maßnahmen entscheidet das Gesundheitsamt!
Bei Fragen oder Problemen sprechen Sie mich oder die Leitungen vor Ort gerne an! Wir sind
zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen!
Viele Grüße

