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Liebe Eltern, 
 
vor dem Hintergrund der aktuellen, sehr hohen und weiterhin stark steigenden SARS-CoV-
Neuinfektionen stellen wir Ihnen die Belehrung für Sie als Sorgeberechtigte auf unserer 
Homepage als Download zur Verfügung.  
 
Die stark zunehmenden Infektionszahlen haben uns dazu veranlasst, noch sorgfältiger alle 
Maßnahmen zu überprüfen und ggf. weitere umzusetzen. Aus diesem Grund ist es not-
wendig, dass sich alle Beteiligten an die Schwerpunkte der Belehrung halten. Wir sind wei-
terhin gefordert, uns selbst als Person, aber auch fürsorglich alle Kinder möglichst gut zu 
schützen. 
 
Die Bewertung der aktuellen Situation führt zu der Feststellung, dass wir zunehmend mit 
lokalen Infektionsgeschehnissen, mit unerwarteten Ausbrüchen sowie mit dynamischen 
und unübersichtlichen Lagen rechnen müssen. Entsprechend müssen wir uns alle weiter-
hin achtsam und diszipliniert verhalten und sollten keine unnötigen Infektionsrisiken einge-
hen. 
 
Die Mundnasenbedeckung hat sich mittlerweile durchgesetzt. Es ist bekannt, dass das 
Tragen von Masken sowohl eine Übertragung als auch eine Ansteckung mit SARS-CoV 
reduziert, im Fall einer Ansteckung die Schwere des Erkrankungsverlaufs abmildernd und 
die Sterblichkeit in Gebieten mit einer Maskenpflicht bis zu viermal niedriger liegt. Gerade 
vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen ist die Einhaltung der AHA- Regel (Ab-
stand, Hygiene, Alltagsmasken) eine unverzichtbare Maßnahme im Kampf gegen die Aus-
breitung des Virus. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir auf die Einhaltung dieser Regel 
drängen und unsere Mitarbeiter angehalten sind, dies gegebenenfalls auch einzufordern. 
 
Eine weitere, entscheidende Maßnahme ist die Lüftung: Eine Belüftung mit Frischluft wäh-
rend des gesamten Tagesverlaufs wird von uns gewährleistet. Regelmäßiges Stoß- und 
Querlüften fördert die Luftqualität, da in geschlossenen Räumen die Anzahl von Krank-
heitserregern steigen kann. Bei Auftreten von SARS-CoV-Krankheitssymptomen bitten wir 
Sie, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen und erst wieder in die Einrichtung zu geben, wenn 
eine Ansteckung ausgeschlossen werden kann.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns aber auch bei Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Rücksichtnah-
me und Ihr entgegengebrachtes Verständnis in den vergangenen Monaten herzlich be-
danken. Nur gemeinsam mit Ihnen gelingt uns die Bewältigung der krisenbezogenen so-
wie der generellen Aufgaben in der Kita, denn alle Beteiligten leisten einen wichtigen Bei-
trag. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch für die anstehenden, nicht minder herausfor-
dernden Wochen gut gerüstet sind. 
  
Wir bitten Sie, weiterhin achtsam und vorsichtig zu bleiben und wünschen Ihnen weiterhin 
viel Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Leiterin der Einrichtung 
   Freital, 16.11.2020 


