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Liebe Eltern,
aus gegebenem Anlass, erhalten Sie nachstehend InformaJonen, wie wir in unseren KindertagesstäOen mit der InfekJonsgefahr-ThemaJk zum Corona-Virus umgehen werden. Diese
InformaJon erhalten Sie auch über die Elternpost per Mail.
Selbstverständlich stehen Ihnen die Kita-Leiterinnen und Leiter jederzeit bei Fragen zur Verfügung. BiOe haben Sie Verständnis, dass auch wir ggfs. nicht alle Detailfragen beantworten
können und auf die zuständigen Behörden verweisen müssen.
Wir hoﬀen, so gemeinsam mit Ihnen souverän und besonnen diese schwierige Lage zu meistern.
Herzlichst,
Ihr KiTa-Träger
Katholische Kirchengemeinde St. Clemens und MauriJus

Wie gehen wir im Seelsorgebereich mit der Situa.on um?
-

ohne Verdachtsfälle in unseren Einrichtungen läu[ der Regelbetrieb weiter
wir verstärken die Hygienemaßnahmen in unseren KiTa’s wie folgt:
o Türgriﬀe/Treppenläufe/Schalter werden regelmäßig desinﬁziert
o Stoßlü[en wird konsequent und in regelmäßigen Abständen durchgeführt
o zusätzliche BeaufsichJgung bei regelmäßigem Händewaschen der Kinder
o alle Mitarbeiter achten bei sich selbst verstärkt auf regelmäßiges Händewaschen
o alle Mitarbeiter sind mit den Regeln zur Vorbeugung von InfekJonen vertraut
und achten genauestens auf die korrekte Umsetzung

Was können/sollten Sie als Eltern tun?
-

-

biOe beachten Sie Ihre Meldepﬂicht an die Mitarbeiter der KiTa, wenn:
o Ihr Kind erkrankt ist (Fieber, Husten und/oder Atembeschwerden hat)
o Familienmitglieder haben gleiche oder ähnliche Symptome
biOe prüfen Sie stets kriJsch, ob Ihr Kind, wenn es einen Infekt (Erkältung) hat,
ob es dem KiTa-Alltag noch gewachsen ist
ACHTUNG: Wenn wir als verantwortlich betreuende Einrichtung den Eindruck
haben, dass Kinder gesundheitlich nicht in der Lage sind, am KiTaAlltag in gewohnter Weise teilzunehmen, werden wir die Abholung
veranlassen oder die morgendliche Übernahme des Kindes verweigern
Wir biOen um Verständnis, dass dies im Rahmen der Sorgfalt und
Verantwortung für alle Personen, die sich in den Räumen der KiTa
augalten, unsere prävenJve Pﬂicht ist.
biOe beachten Sie die HygieneJpps zur Vorbeugung von InfekJonen und achten im
privaten Umfeld und zur eigenen Vorsorge auf die richJge Umsetzung
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Wie können wir uns jetzt pro-ak.v vorbereiten?
Kita:

Eltern:

o unverzügliche Aktualisierung der Kontaktdaten (E-Mail und Mobil-Funk-Nr.) mit
Hilfe der Eltern realisieren
o Ausarbeitung eines Nohall-Leihadens für interne Abläufe
o kriJsch auf die Gesundheit der Mitarbeiter/Kinder/Eltern schauen
o verpﬂichtende InformaJon eines jeden Mitarbeiters über die ThemaJk sowie
Umsetzung aller notwendigen Hygienemaßnahmen und der internen Handlungsverpﬂichtungen im Nohall
o besonnen auf die steigende Anzahl der InfekJonsmeldungen reagieren und die
notwendige Souveränität und Ruhe bewahren
o informieren sich auch über das Internet (z.B. Robert-Koch-InsJtut) und bei Fragen erhalten Sie nähere InformaJonen auch beim Gesundheitsamt der Stadt
Köln.

o unverzügliche Unterstützung bei der Aktualisierung der persönlichen Kontaktdaten (E-Mail und Mobil-Funk-Nr.) in der KiTa
o kriJsche Prüfung/Beobachtung des Gesundheitszustandes des/der KiTa-Kinder
und weiterer Familienmitglieder/Kontaktpersonen
o die AHA + L + App Regeln konsequent im privaten Umfeld umsetzen
o besonnen auf die steigende Anzahl der InfekJonsmeldungen reagieren und die
notwendige Souveränität und Ruhe bewahren
o informieren sich auch über das Internet (z.B. Robert-Koch-InsJtut) und bei Fragen erhalten Sie nähere InformaJonen auch beim Gesundheitsamt der Stadt
Köln.

Was ist die KiTa verpﬂichtet zu tun, wenn ein Corona-Verdacht/-Fall
bei uns in einer Einrichtung auMriN?
1. SchriO:Wir kontakJeren parallel:
a) das zuständige Gesundheitsamt de Stadt Köln
b) unseren Träger
2. SchriO:Wir warten auf Anweisung, wie weiter zu verfahren ist (die Vorgaben
kommen von den zuständigen Aufsichtsbehörden) und setzen alle
Maßnahmen konsequent um.
3. SchriO:Wir informieren die Eltern – so schnell und umfassend als möglich –
über die Lage, die Entscheidungen und die notwendigen
Maßnahmen.
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Was ist die KiTa verpﬂichtet zu tun, wenn ein Corona-Verdacht/-Fall
bei uns in einer Einrichtung auMriN?
Es ist davon auszugehen, dass die Gruppe oder auch die gesamte Einrichtung im Verdachtsfall sofort 2 oder mehr Tage und im bestäJgten
Fall ggf. bis zu 14 Tagen geschlossen wird und wir Sie auﬀordern müssen, Ihr Kind unverzüglich abzuholen.
In diesem Fall werden Ihre Kontaktdaten an die Behörde weitergegeben und Sie werden sich sehr wahrscheinlich sofort in ärztliche Vorsorgeuntersuchung begeben müssen. Der weitere Verlauf ist hinlänglich
durch Medien berichtet worden. Detailinfos erhalten Sie selbstverständlich bei einem entsprechenden Nohall.
4. SchriO:

InformaJonen über eine Wieder-Inbetriebnahme der Einrichtung werden wir Ihnen unverzüglich miOeilen, sobald wir selbst Kenntnis
darüber haben, ab wann wir wieder im Regelbetrieb öﬀnen können.
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