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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Kita Bunte Wiese, 

in unserer Kita ist ein Coronavirus-Fall aufgetreten.  

Die betreffende Mitarbeiterin war zuletzt am 15.11.2021 in der Kita. Zu diesem 

Zeitpunkt bestanden keinerlei Krankheitssymptome. Nachdem die 

Mitarbeiterin vor Dienstbeginn in der Kita im Teamraum einen Schnelltest 

durchführte und dieser positiv war, verließ die Mitarbeiterin auf Anweisung der 

Leitung sofort wieder die Kita um bei ihrem Hausarzt einen PCR Test 

durchführen zu lassen. Kontakt zu drei anderen Mitarbeitern hatte sie zu 

diesem Zeitpunkt nur sehr kurz und mit angemessenem Abstand. Kontakt zu 

den Kindern hatte sie bis dahin KEINEN! Das positive Ergebnis des PCR Tests 

hat die Mitarbeiterin am 16.11.2021 gegen Abend erhalten und die Leitung 

sofort informiert.  

Da die Mitarbeiterin keinerlei bedenklichen Kontakt mit Kolleg*innen oder 

Kindern hatte gehen wir davon aus, dass eine Schließung der Gruppe bzw. 

der Einrichtung nicht zu erwarten ist. Näheres werden wir sicher morgen, 

17.11.2021 vom Gesundheitsamt erfahren.  

Allerdings ist ein weiterer Schnelltest positiv bei einem anderen Mitarbeiter; 

hier gehen wir davon aus, dass am Mittwoch ein positives PCR-Ergebnis 

eintreffen und dann eine Anweisung vom Gesundheitsamt folgen wird mit 

Quarantänemaßnahmen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wird 

am 17.11.2021 sowohl die Pusteblume - als auch die Gänseblümchengruppe 

geschlossen bleiben müssen. Dieses Vorgehen ist mit Träger und Leitung 

abgesprochen. Wir wissen, dass diese Maßnahme vor allem die berufstätigen 

Eltern unter Ihnen vor eine schwierige Situation stellt, haben uns jedoch zum 

Schutz aller Kinder und Erzieher*innen dazu entschieden. Wir hoffen, Sie 

haben Verständnis dafür. 

Wichtig ist nun:  

Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome haben oder entwickeln, informieren Sie 

(auch bei leichten Symptomen) den behandelnden Arzt. 

Wir werden Sie weiterhin über alle die Kita betreffenden Neuigkeiten 

informiert. Bitte schauen Sie daher regelmäßig auf die Homepage!!! 

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen und 

Ihren Familien alles Gute. 

 

Ihr Team der Kita Bunte Wiese  
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