Niedernhausen, den 17.02.2021
Liebe Eltern,
der Appell der Landesregierung, Ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen, läuft am 21.02.2021 ab.
Die neue Corona-Einrichtungsschutzverordnung vom 14.02.2021 sieht somit ab 22.02.2021 die
Fortführung des „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ vor.
Wir freuen uns, dass dann alle Kinder wieder ein Stück mehr an Normalität erfahren, ihre Freunde in
den Einrichtungen teilweise wiedersehen und dass die Eltern wieder etwas mehr entlastet werden
können. Die Betreuung innerhalb der Einrichtungen wird grundsätzlich weiterhin in getrennten und
konstanten Gruppen erfolgen, wobei eine Durchmischung der Kinder in den Randzeiten aus
personellen Gründen teilweise unumgänglich sein wird.
Unter Berücksichtigung der Hygieneempfehlungen (möglichst konstante Gruppen, zeitliche
Einschränkungen der Betreuungszeiten) werden wir somit ab dem 22.02.2021 wieder in den Modus
von vor dem 16.12.2020 zurückkehren (unter Berücksichtigung der individuellen Regelungen zu den
Betreuungszeiten in den einzelnen Einrichtungen!).
Durch das Sinken der Infektionszahlen derzeit, hoffen wir auf eine weitere positive Entwicklung in
den nächsten Wochen.
Natürlich müssen wir gemeinsam und vereint weiterhin darauf achten, dass die
Hygieneempfehlungen
und
Hausordnungen
der
jeweiligen
Kindertageseinrichtungen
(Abstandsregeln, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Bringen und Abholen der Kinder,
Händedesinfektion beim Betreten der Einrichtung, etc.) eingehalten werden.
Auch möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie zum Schutz aller anderen Kinder und dem
pädagogischen Personal, Ihr Kind/Ihre Kinder nicht mit Krankheitssymptomen in die Einrichtung
bringen. Es gilt weiterhin § 2 der Corona-Einrichtungsschutzverordnung: Kinder dürfen die
Einrichtungen nicht betreten, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes
Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten, Verlust des
Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen.
Sollte eine Infektion mit dem Corona-Virus in einer Einrichtung ausbrechen, wird eine Schließung
dieser unter Berücksichtigung der Anordnungen des Gesundheitsamtes erfolgen müssen.
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch noch einmal ausdrücklich bei allen Eltern bedanken!
Durch Ihren Verzicht in den letzten Wochen, Ihr Kindes/Ihre Kinder nicht oder nicht regelmäßig in
den Einrichtungen betreuen zu lassen, konnte das Infektionsgeschehen weiter abgesenkt werden. Sie
haben aktiv dazu beigetragen, dass wir keine weiteren Infektionsausbrüche erleiden mussten. Unser
pädagogisches Personal wurde somit besser geschützt und hat durch Ihre Unterstützung eine gute
Entlastung erfahren können.
Mit besten Grüßen – bleiben Sie weiterhin gesund und blicken Sie positiv in die Zukunft!
gez. Joachim Reimann, Bürgermeister

