Kindertagesstätte 'Pfiffikus'
Mühlenstraße 10
09577 Niederwiesa
Tel.:03726/2405
kita.pfiffikus10@gmx.de

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,

Niederwiesa, 06.11.2020
die positiven COVID 19 – Fallzahlen steigen und machen nun auch vor unseren Kitas nicht mehr halt. Nachdem gestern ein
Kind der Lichtenwalder Zwerge positiv getestet wurde, müssen wir uns darauf vorbereiten, dass dies in Kürze auch in unserer Einrichtung passieren kann. Die Bildung von Sammelgruppen (morgens von 6.00 – 7.00 Uhr und nachmittags von
16.00 bis 17.00 Uhr) stellt ein erhöhtes Risiko dar, dass die Kinder und auch die wechselnden Erzieher das Virus in der ge samten Einrichtung verteilen bzw. aus der Kontaktnachverfolgung resultiert, dass mit Auftreten eines positiven Falles die
ganze Einrichtung geschlossen werden muss. Um diesen Fall zu vermeiden und unter Beachtung der personellen Ressour cen, werden - nach Absprache mit dem Bürgermeister Raik Schubert - folgende Maßnahmen festgelegt:
–

eingeschränkte Öffnungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

–

die Eltern dürfen das Haus nicht betreten, die Übergabe/Abholung der Kinder läuft folgendermaßen:
* Käferkrippe: Klingeln am rechten Haupteingang
* Mäusekrippe: Abgabe/Abholung über die Feuertreppe (klopfen)
* Bären|Frösche: Klingeln am linken Haupteingang
* Hasen|Ameisen: Klingeln am linken Haupteingang
* Eichhörnchen|Igel: Abgabe/Abholung über die Feuertreppe (klopfen)

–

aus organisatorischen Gründen sollen bis 9.00 Uhr alle Kinder in der Kita sein

–

der Zugang zu den Rettungstreppen erfolgt durch das rechte und linke Gartentor

–

Ausnahme: im Rahmen der Eingewöhnung dürfen Eltern das Haus nach Absprache betreten

–

es werden die Abteilungen und Krippen nicht gemischt und auch das Personal ist fest den jeweiligen Kindern zu geordnet

–

das Betreten des Einrichtungsgelände und die Übergabe/Abholung der Kinder unterliegt der Mund-Nasen-Schutz
Pflicht

–

Bei Übergabe des Kindes ist die unterschriebene Gesundheitsbestätigung vorzuzeigen (die Gesundheitsbestäti gung packen wir dann in den Kinderrucksack, sodass Sie am nächsten Tag wieder von Ihnen vorgezeigt werden
kann)

–

geben Sie Ihrem Kind unbedingt einen Rucksack und das rote Pendelheft mit

Diese Maßnahmen gelten ab Montag, den 09.11.2020 bis vorerst 30.11.2020. Eltern, die aufgrund dringender dienstlicher
Gründe keine Möglichkeit haben ihr Kind im Rahmen der eingeschränkten Öffnungszeit bringen zu können, melden sich bit te per E-Mail unter: kita.pfiffikus10@gmx.de.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen

Kita-Leitung

