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Liebe Familien der Kita Nordpfälzer Glückskinder,
ab 01. Mai tritt unser bisheriger Hygieneplan außer Kraft und es bleiben an all unseren sieben
Kitastandorten folgende Corona-Regelungen bestehen:
Für Kinder und erwachsene Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden gilt:
- eine häusliche Quarantäne für 5 Tage. Der Testtag zählt dabei als erster Quarantänetag.
- Die Quarantäne endet nach Ablauf des fünften Tages, also am sechsten Tag. Voraussetzung
ist, dass in den letzten 48 Stunden keine typischen Symptome mehr vorgelegen haben.
- Wenn noch Symptome vorliegen, verlängert sich die Quarantäne entsprechend bis zu
maximal 10 Tagen und endet am elften Tag. Es ist keine Abschlusstestung erforderlich.
- Wenn die Quarantäne auf einem in einer Teststelle durchgeführten positiven AntigenSchnelltest beruht, kann die Quarantänezeit vor Ablauf der 5 Tage beendet werden, sobald
ein negatives PCR-Testergebnis vorliegt.
Sofern Ihre Kinder als direkte Kontaktpersonen eingestuft werden oder in Ihrer häuslichen
Gemeinschaft positiv bestätigte Coronafälle bekannt sind, bitten wir dringend um Ihre Unterstützung
und hoffen, dass Sie in diesen Fällen für Ihre Kinder eine häusliche Betreuung sicherstellen können.
Auch wenn ab dem 01.05.2022 keine Quarantänepflicht mehr besteht, so wünschen wir nämlich
auch weiterhin einen best möglichen Gesundheitsschutz für alle Kinder in unseren Einrichtungen
sowie für unsere Beschäftigten und deren Familien.
Sollten Sie in solchen Fällen trotzdem auf eine Betreuung in der Kita angewiesen sein, bitten wir Sie,
sich in der Kita einen Selbsttest für Ihr Kind aushändigen zu lassen – solange wir noch Lollitests auf
Vorrat haben, geben wir die gerne an Sie weiter!

-

Es wird weiterhin allen Besuchern in der Kita dringend empfohlen, in geschlossenen Räumen
eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen. Dies gilt
besonders in Bringsituationen in Innenräumen. Bei Eingewöhnungen ist das Tragen einer
FFP2-Maske für die begleitenden Eltern weiterhin verpflichtend.

-

An allen Eingängen unserer Kitastandorte werden in Kürze Hinweisschilder angebracht. die
das freiwillige Tragen einer Maske empfehlen.

-

Das neu entwickelte „Schnupfenpapier“ des Ministeriums weist auf die notwendige
Symptomfreiheit hin, die Kinder zum Besuch der Kita aufweisen müssen.

Es bleibt weiterhin wichtig, Ihren Kitastandort sofort zu informieren, sobald bei Ihrem Kind oder in
Ihrer Wohngemeinschaft ein positiv bestätigter Coronafall auftritt.
Die Meldepflicht am Wochenende entfällt – hier reicht es nach den neuen Hygienevorschriften,
wenn Sie uns die Meldung direkt zu Wochenbeginn mitteilen.

Jeder Kitastandort entscheidet individuell, wie die Bring- und Abholzeiten in der „Zeit nach Corona“
gehandhabt werden und setzt die Elternschaft entsprechend in Kenntnis.
Auch positive Fälle werden Ihnen weiterhin anonym – u.U. mit Angabe der Gruppe - mitgeteilt.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit – den Familien, die derzeit stark von Corona
betroffen sind, dass es Ihnen bald besser geht –
und hoffe, dass wir uns bald gesund und in Präsenz bei der ein oder anderen Veranstaltung
wiedersehen können.
Diese Reglungen bleiben bis auf Weiteres, mindestens aber bis nach den Sommerferien 2022
(Stichtag 31.08.2022) bestehen.

Ganz liebe Grüße,
i.A. Claudia Manz-Knoll,
Pädagogische Gesamtleitung Kita Nordpfälzer Glückskinder

