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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Eine aufregende Woche liegt hinter uns. 

Momentan liegen uns 4 bestätigte Corona-Fälle bei Mitarbeitern und Kindern vor. 

Wir hoffen sehr, dass alle Betroffenen ihre Krankheit gut überstehen und schnell wieder voll 

genesen sind! 

Nun noch einmal alles Wichtige in Kürze: 

➢ Die Kinder der Pusteblumegruppe wurden vom Gesundheitsamt unter Quarantäne 

gestellt. 

➢ Die Kinder der Gänseblümchengruppe wurden vom Gesundheitsamt unter 

Quarantäne gestellt. 

➢ Die Eltern und Geschwister der Kinder, die unter Quarantäne gestellt wurden, stehen 

NICHT unter Quarantäne. 

➢ Die Kinder der Puste- und Gänseblümchengruppe können ab frühestens Sonntag 

einen PCR Test machen und die Kita nach Vorlage des negativen Testergebnisses 

sofort wieder besuchen!  

➢ Ein Musterschreiben zur Vorlage eines kostenlosen PCR Testes erhalten die Eltern der 

Puste- und Gänseblümchengruppe in der Kita. Die Vorlagen sind schon ausgefüllt und 

müssen nur noch abgeholt werden!  

➢ Die Kinder der Hummel- und Schmetterlingsgruppe sowie die Kinder des Fuchsbaus 

können ohne PCR Test die Kita besuchen.  

➢ Natürlich lernen auch wir aus jeder kritischen Situation. Sollte in Zukunft bei einem 

Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin morgens ein Schnelltest positiv sein, werden wir sofort 

ein Infoschild aushängen auf dem steht, dass wir einen positiven Schnelltest unter den 

Mitarbeitern haben. Dann sind Sie schnellstmöglich über die aktuelle Lage informiert 

und zusätzlich können Sie beim Bringen selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind wieder mit 

nachhause nehmen, um eine mögliche Quarantäne evtl. zu vermeiden. Jedoch muss 

man dabei berücksichtigen, dass die letzten 48 Stunden gezählt werden, in denen 

der/die Infizierte direkten Kontakt zu den Kindern hatte und somit macht dies in Bezug 

auf Quarantäne vor allem montags Sinn.  

➢ Sollten Sie Ihr Kind die nächsten Tage noch zuhause lassen wollen, teilen Sie uns dies 

bitte telefonisch oder per Mail mit. 

➢ Schauen Sie bitte täglich gegen Abend einmal auf der Homepage nach, ob es 

wichtige Neuigkeiten gibt, die evtl. auch Sie oder Ihr Kind betreffen.  

➢ Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an uns.  

 

 

Wir hoffen, dass wir alle diese 4. Welle gesund überstehen und wünschen Ihnen weiterhin alles 

Gute. 

Es grüßt Sie  

Das Team der Kita Bunte Wiese  
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