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„3G“ – Was nun?
Wichtige Änderungen und Infos zum Hygieneplan ab 24.11.21
Liebe Familien der neuen Kita Nordpfälzer Glückskinder,
wie Sie alle sicher schon aus den Medien erfahren haben, gilt ab heute, Mittwoch, den
24.11.21, die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung und gleichzeitig die Neuverordnungen im
Infektionsschutzgesetz des Bundes. Im „Krisenmanagement“ haben wir, die Kita Nordpfälzer
Glückskinder und unser Träger, die VG Nordpfälzer Land, nun schon etwas Übung. Trotzdem
war es wichtig, uns gemeinsam auf eine aktualisierte Form des Hygieneplans zu einigen, weil
die sogenannte „3G-Regel“ auch erhebliche Auswirkungen auf unsere Kitas hat – sowohl für
die Beschäftigten – als auch für die täglichen Arbeitsabläufe im Umgang mit den Kindern,
den Eltern und bei Veranstaltungen.
In dieser „Glückskinder- Rundschau“ möchten wir Sie nun auf die allerwichtigsten
Änderungen hinweisen – wer sich ganz detailliert informieren will, den laden wir ganz
herzlich zum Besuch auf unserer Homepage ein (www.nordpfälzerland.de). Dort finden Sie
Ende der Woche unseren neuen Hygieneplan und alle wesentlichen Änderungen – rot
markiert.
Hier ein Kurz-Überblick:
1. Was bedeuten die gesetzlichen Änderungen für die Kitateams?
Nach dem neuen Bundesgesetz des Ministeriums für Arbeit und Soziales dürfen alle
Beschäftigte unserer Kitastandorte nur noch nach der 3G-Regel die Einrichtungen
betreten; d.h. die MitarbeiterInnen müssen geimpft, genesen oder getestet sein.
Hierzu sind dem Arbeitgeber offizielle Dokumente vorzulegen – die Tests müssen
tagesaktuell aus einem zertifizierten Testzentrum oder per PCR-Test (Gültigkeit 48
Std) beim Träger vorgelegt werden. Tests müssen außerhalb der Dienstzeit erfolgen.
2. Welche Änderungen gibt es in den Hol-und Bringzeiten?
Die 28. Coronaverordnung gibt hier keine klare Auskunft, denn alles, was über die
kurze Hol-und Bringzeit hinausgeht, würde unter die 3G-Regel fallen. In der heutigen
Leitungskonferenz haben wir für die Kita Nordpfälzer Glückskinder in Absprache mit
der VG Nordpfälzer Land, entschieden, dass wir uns nicht in der Lage sehen, jede
Bring- und Abholzeit zu kontrollieren und uns ggf. bei einem etwas längeren
Aufenthalt der abholenden Personen die 3G-Regel einzufordern. Auch sehen wir
hierbei eine hohe Infektionsgefahr.
Deshalb haben wir entschieden, die Küss- und Tschüsszonen wieder einzurichten.
Sollten Eltern oder andere abholende Personen die Kitaräume betreten wollen, ist
das nach Absprache mit dem Kita-Personal unter Einhaltung der 3G-Regel trotzdem
immer möglich.

3. Besteht weiter Maskenpflicht?
Ja, das Tragen einer FFP2-Maske oder einer medizinischen Maske ist in den Bringund Abholsituationen für die begleitenden Erwachsenen und die Kita-Beschäftigten
verpflichtend.
4. Dürfen Eingewöhnungen weiter stattfinden?
Ja, unter Einhaltung der 3G-Regel – Geimpft, genesen oder getestet - ein privater
Selbsttest ist nicht ausreichend. Sie benötigen hierzu einen tagesaktuellen Schnelltest
aus einem zertifizierten Testzentrum oder einen PCR-Test (48 Std. Gültigkeit). Es
besteht für die begleitenden Eltern Maskenpflicht.
5. Was machen Sie, wenn in Ihrer Familie ein COVID19-Verdachtsfall oder eine
Erkrankung vorliegt – oder Sie Kontakt zu einem COVID-Erkrankten hatten?
Sie sind nach dem Infektionsschutzgesetz gesetzlich dazu verpflichtet, die Kita bei
Bekanntwerden eines Corona-Kontaktes sofort zu unterrichten. Die Überlastung der
Gesundheitsämter macht es notwendig, dass Sie dieser Meldepflicht in jedem Fall in
ihrer Kita nachkommen – ansonsten kann man strafrechtlich belangt werden.
Außerhalb der Öffnungszeiten haben Sie die Möglichkeit, über die
Diensthandynummer der päd. Gesamtleitung (Tel: 0174 1437928) Ihr Anliegen auf
den Anrufbeantworter zu sprechen. Ihre Meldung wird dann weitergeleitet. Näheres
in unserem Hygieneplan.
6. Was machen Sie bei allen anderen infektiösen Krankheiten? Dürfen die Kinder trotz
Erkältung die Einrichtung besuchen?
Hier legen wir i.d.R. die Verantwortung für diese Entscheidungen zunächst in die
Hände der Eltern. Kinder, die Krankheitssymptome aufzeigen, müssen zunächst
zuhause bleiben und sollen mind. 24 Stunden Pause machen. Sofern sich die
Krankheitsanzeichen wieder bessern, darf ein Kind auch mit einer „kleinen
Schnupfennase“ die Einrichtung besuchen. Kranke Kinder mit Fieber, starkem Husten
oder Durchfallerkrankungen sollen aber bitte zuhause bleiben und ggf. einem Arzt
vorgestellt werden.
Bitte halten Sie auch hier Kontakt zu Ihrem Kitastandort. Geben Sie meldepflichtige
Krankheiten weiter und informieren Sie auch das Kitapersonal über das Ergebnis
eines Arztbesuches – oder wenn Ihr Kind die Einrichtung für einen Zeitraum nicht
besuchen wird.
7. Informationspflicht der Kita an die Sorgeberechtigten
Wir informieren Sie an jedem Standort immer, wenn uns ansteckende oder
meldepflichtige Krankheiten bekannt werden. Sie erhalten die Infos anonym und
zeitnah – auch wenn die betroffenen Kinder oder Familien möglicherweise schon
vorzeitig den Kitabesuch unterbrochen haben. Dies ist uns wichtig, um allen Eltern
die Sicherheit zu geben, dass sie über aktuelle Krankheitsausbrüche informiert

werden. Eltern wissen nicht, wann welches Kind in der Kita war und bekommen im
ländlichen Raum schnell mit, wenn Kinder aus dem Ort erkranken. Dadurch können
unnötige Verunsicherungen entstehen – sollten wir sicher sein, dass durch das
betroffene Kind oder die betroffene Familie kein Infektionsrisiko für die anderen
Kinder der Einrichtung besteht, teilen wir Ihnen das auch mit.
Bitte halten Sie sich an die Meldepflicht, wenn Ihr Kind krankheitsbedingt die
Einrichtung nicht besuchen kann oder in Ihrer Familie ansteckende Krankheiten
bekannt werden.
8. Dürfen Veranstaltungen in der Kita stattfinden?
Wir haben uns darauf verständigt, dass es nach der 3G-Regel und per Hygieneplan
auch möglich sein kann, Veranstaltungen unter Einhaltung aller Hygieneregeln
durchzuführen. Trotzdem werden wir prüfen, die Kontakte so weit es geht, auf das
notwendige Maß zu reduzieren. Das Plätzchen-Backen mit Eltern wird an den
meisten Standorten abgesagt – auch ein Nachholtermin für das Martinsfest in
Würzweiler wird aufgrund der derzeitigen Inzidenzen nur noch kitaintern stattfinden.
Projekte mit externen Anbietern (z.B. „Jedem Kind seine Kunst“) können unter der
3G-Regel durchgeführt werden. Auch Elternausschusssitzungen sind unter 3G-Regel
(oder digital) möglich. Auch der Nikolaus darf kommen.
9. Weitere Fragen?
Scheuen Sie sich nicht, unser Erziehungspersonal anzusprechen. Wir haben unter
Corona gelernt, wie wichtig diese Austausche sind. Wenn Ihr Anliegen am
Kitastandort nicht geklärt werden kann, setzen Sie sich mit mir oder der VG
Nordpfälzer Land in Verbindung. Vielleicht hilft Ihnen auch schon ein Blick in unseren
Hygieneplan im Internet weiter. Auch Ihr Elternausschuss nimmt Fragen oder
Anliegen der Eltern gerne entgegen.
Da erneut die Schulen für die Kinder Selbsttests finanziert bekommen und die
Kitakinder nicht, prüft die VG Nordpfälzer Land derzeit, ob sie Ihnen und Ihren
Kindern erneut dieses freiwillige Testangebot finanziert. Alleine die Überlegung
unseres Trägers ist schon lobenswert.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich – wir können diese Herausforderungen nur
gemeinsam und in gegenseitiger Rücksicht aufeinander zu einer erfolgreichen Umsetzung
bringen. Schenken Sie unseren MitarbeiterInnen ab und zu ein Lächeln – sie haben es sich
verdient – und sie gehören zu den Berufsgruppen, die zu Zeiten von Corona wertvolle
Dienste an Ihren Kindern leisten – oft ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit.

Ihre Claudia Manz-Knoll und Sabine Bold

Personelle Veränderungen zum Jahresende
in der Kita Nordpfälzer Glückskinder
Wir freuen uns, dass wir am Standort Bisterschied mit Michelle Breuer eine weitere, staatlich
anerkannte Erzieherin in Teilzeit einstellen konnten.
Ab 01. Januar 2022 beschäftigen wir mit Anna-Lena Fachenbach auch erstmals eine staatlich
anerkannte Ergotherapeutin am Standort in Sankt Alban.
Damit starten wir konzeptionell auf einen neuen Weg, um uns zu „Multiprofessionellen
Teams“ im Kitabündnis weiterzuentwickeln.
Am Standort Seelen wird uns ab 06.12. Frau Eva Cöster (staatl. anerkannte Erzieherin im
„Unruhestand“) aushilfsweise in Teilzeitform zur Verfügung zu stehen.
Frau Sandra Lipps vom Kita-Standort Sankt Alban hat ihre Arbeitszeit aufgestockt und steht
uns ab 01. Dezember als Vollzeitkraft zur Verfügung.
Wir freuen uns über den Wiedereinstieg unserer langjährigen Kollegin Gaby Rahm. Sie
verstärkt ab 24.November als Teilzeitkraft den Standort Gundersweiler.
Nach dem 30.11. sind Frau Manuela Halter (Kita Seelen) und Ines Jost (Kita Würzweiler) nicht
mehr bei uns tätig.

Wir wünschen allen neuen Mitarbeiterinnen eine schöne Einarbeitungszeit in unserer Kita
Nordpfälzer Glückskinder.
Den Kolleginnen, die uns verlassen, danken wir für die erbrachten Leistungen und wünschen
Ihnen alles Gute für die Zukunft.
An dieser Stelle gratulieren wir Simone Weyrauch vom KiGaGu zum erfolgreichen Abschluss
als Fachkraft für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Claudia Manz-Knoll,
Pädagogische Gesamtleitung

Durch Ausweitung unserer Betriebserlaubnisse haben wir derzeit glücklicherweise weitere
pädagogische Fachkräfte im Bewerberverfahren … hier warten wir noch auf die abschließenden
Genehmigungen des Landesjugendamtes.
Zum Jahresende erhalten Sie auch noch die Übersicht aller Elternausschuss- und
Elternbeiratsmitglieder unserer 7 Kita-Standorte.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Liebe Kinder, für Euch hier eine Kinderseite zum Anmalen –
und versprochen, der Nikolaus denkt an Euch trotz Corona!
Viel Spaß!

