Liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich recht herzlich für Ihre Mitarbeit während der schwierigen
Coranazeit bedanken. Uns erwartet zwar ab August ein Regelbetrieb in Kitas, aber wir
dürfen nicht vergessen, dass dieser unter Pandemiebedingungen stattfindet.
Nachdem ich mich mit dem Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung
Mecklenburg-Vorpommern Referat IX 230 - Familienpolitik
19048 Schwerin in Verbindung gesetzt habe, gelang es mir, dass uns die Hygienegrundsätze
ab August 2020 noch vor der Schließzeit zugeschickt wurden.
Um gemeinsam einen sicheren und guten Kindergartenstart im August für unsere Kinder
gewährleisten zu können, erhalten Sie mit diesem Brief eine Zusammenfassung aus den
„Hinweisen zum Schutz von Beschäftigten und Kindern in der Kindertagesförderung in MV
im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ab 1. August 2020“ Stand: 14.07.2020.
Alle Träger von Kindertageseinrichtungen sowie deren pädagogischen Fachkräfte sollten
weiterhin die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden, des RKIs und der Unfallkasse
Mecklenburg-Vorpommern beachten.
Die Förderung der Kindergruppen sollte möglichst durchgehend durch dieselben
pädagogischen Beschäftigten erfolgen. Dies bedeutet nicht, dass eine Gruppe nur von einer
Bezugsperson gefördert werden kann und der Einsatz von anderen pädagogischen
Beschäftigten ausgeschlossen ist. Hier möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass
unsere Einrichtung keinen sogenannten Springer hat und wir auch kein Personal aus anderen
Einrichtungen anfordern können. Sie können gern die Dienste bei den jeweiligen
Gruppenleiterinnen (Bezugspersonen) erfragen. Zusätzlich werden wir eine kleine
Spätdienstgruppe (Bezugsperson Frau Zwenker) einrichten (bitte unbedingt mitteilen, wer
nach 16:00 Uhr Betreuungsbedarf in der Spätdienstgruppe (Zwenker) hat.
Infektionsketten müssen jederzeit nachvollziehbar sein. Zur Nachverfolgung möglicher
Infektionsketten sind wir verpflichtet, eine tägliche Dokumentation durchzuführen.
-

zur Zusammensetzung der Gruppen (Namen der Kinder),

-

betreuenden Personen (Namen und Einsatzzeit) sowie

-

Anwesenheit weiterer interner und externer Personen (Name und Zeiten, außer
Eltern

-

bzw. Bevollmächtigte in Bringe- und Abholzeit) . Je besser die Kontaktpersonen nachverfolgbar sind, desto schneller kann im Infektionsfall durch das zuständige
Gesundheitsamt eine Kategorisierung und Eingrenzung der relevanten
Kontaktpersonen vorgenommen und damit eine Quarantäne für die gesamte
Einrichtung vermieden werden.

Der Einsatz von MNBs kann das Infektionsrisiko mindern, wenn das Abstandgebot von 1,5 m
nicht eingehalten werden kann, z. B. in folgenden Situationen:
-

im Kontakt mit Eltern, z. B. Bring- und Abholsituation (Beschäftigte und Eltern)

-

im Kontakt unter Beschäftigten

-

-

im Kontakt mit Externen

-

im Kontakt mit Kindern – nur in vorhersehbaren kritischen Hygienesituationen

Kinder, die eine Corona-Symptomatik (wie z. B. Fieber, Husten, Halsschmerzen) aufweisen,
sind von der Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder durch eine
Kindertagespflegeperson auszuschließen.
Gleiches gilt, wenn ein Mitglied des Haushalts Krankheitssymptome von COVID-19 aufweist.
Gemäß den Empfehlungen des RKIs sollten Kinder und Eltern, die Krankheitssymptome
aufweisen, sich umgehend testen lassen und bis zum Erhalt des Ergebnisses zu Hause isoliert
bleiben. Das Gelingen des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen erfordert weiterhin
zwingend die Solidarität, Achtsamkeit und aktive Mitwirkung aller Eltern.
Bitte teilen Sie den Gruppenleiterinnen bis Freitag weiterhin die Bringe-und Abholzeit mit.
Die Bringe- und Abholsituation ist angstfrei zu gestalten, sollte mit Mundschutz erfolgen und
im zeitlichen Umfang auf das Notwendige begrenzt werden. Elterngespräche können auch
telefonisch erfolgen. Die Eltern haben schriftlich zu versichern, dass ihre Kinder
- keine Corona-Symptomatik (wie z. B. Fieber, Husten, Halsschmerzen) aufweisen,
- nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder
- seit dem Kontakt mit einer SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen sind
bzw. alle Schutzmaßnahmen durch die im Haushalt lebende Kontaktperson eingehalten
werden und weder das Kind noch die im Haushalt lebenden Personen Symptome aufweisen.
Weiterhin teilen Sie bitte mit, ob sie den Urlaub in einem Krisengebiet verbracht haben.
Es soll ein räumlicher Abstand von 1,5 m zwischen den Eltern und den Mitarbeitenden der
Einrichtungen bzw. zur Kindertagespflegeperson durch Maßnahmen wie z. B. Markierungen
oder Absperrungen in Fluren und Garderoben ermöglicht und sichergestellt werden.
Für die Aufnahme des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen wird empfohlen,
Gruppen weiterhin – soweit wie möglich – zu trennen.
Den Gruppen bzw. Teilbereichen sollten möglichst feste Räume zugeordnet werden, mit
festen Kindergruppen und festem pädagogischen Personal. Ein wechselseitiger Gebrauch
von Alltagsmaterial (z. B. Spielzeug) zwischen den Gruppen bzw. Teilbereichen ist zu
vermeiden.
Die Teilbereiche sind auch im Außenbereich voneinander zu trennen. Versetzte Spielzeiten
können z.B. vermeiden, dass zu viele Kinder zeitgleich das Außengelände nutzen.
Trotz der vielen hygienischen Vorschriften möchten wir uns weiterhin auf all die schönen
Dinge, die wir im Kindergarten gemeinsam erleben konzentrieren.
Zuversichtlich bleiben, an alten Ritualen festhalten, aber auch neue entwickeln und den
kleinen Dingen des Alltags Aufmerksamkeit und Freude schenken. Dies, einen schönen
Sommerurlaub und vor allem Gesundheit wünschen wir allen Kindern und Familien von
Herzen!!!

Wir freuen uns euch /Sie am 03. August wieder zu sehenJ
Viele Grüße Ihre Leiterin Frau Winter und das gesamte Team des Waldorfkindergarten

