Limeshainer Kita’s kehren unter Pandemie-Bedingungen in den Normalbetrieb zurück!
Die niedrigen Infektionszahlen ermöglichen, das Recht von Kindern auf Bildung und
Teilhabe wieder in den Vordergrund zu stellen. Wir freuen uns daher, dass ab dem 06. Juli
2020 der Normalbetrieb wieder anlaufen kann.
Der Beginn des Normalbetriebs fällt mit den hessischen Sommerferien zusammen, in der
Hoffnung das die Auslastung in den Sommermonaten tendenziell geringer ist und wir uns
flexibler auf den Regelbetrieb einstellen können.
Es ist zu beachten, dass dieser Normalbetrieb unter Bedingungen einer Pandemie läuft!
Denn nach wie vorliegen weder Impfstoff noch Medikation gegen den SARS-CoV-2-Erreger
vor. Das heißt, dass es auch zu Einschränkungen im Betreuungsangebot für Ihr Kind kommen
kann. Das kann ggf. auch die Eingewöhnung von Kindern, die neu in die Kita aufgenommen
werden, betreffen. Die Gemeinde Limeshain als Träger und die Kitas versuchen das Angebot
bestmöglich zu gestalten aber dabei den besonderen Pandemiebedingungen Rechnung zu
tragen. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind nicht krank in die Kita kommt. Ihr Kind darf die
Kita nicht besuchen, wenn es z.B. Fieber, Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen,
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall hat. Ihr Kind sollte
nach erfolgter Gesundung seit mindestens 48 Stunden kein Fieber und keine anderen
Symptome aufweisen. Für chronisch kranke Kinder (z.B. Heuschnupfen) wird die Einholung
eines ärztlichen Attests empfohlen, um gegenüber der Kita Klarheit zu schaffen.
Auch auf die Personal-und damit Angebotssituation der Kita kann sich der Umstand, dass wir
weiterhin mit SARS-CoV-s leben müssen auswirken.
Der Einsatz von Personen außerhalb des Fachkraftkatalogs und die Abweichung vom
Mindestpersonalbedarf ist ggf. mit Zustimmung des Jugendamts vorübergehend möglich.
Wir sind verpflichtet die Hygienepläne für den Normalbetrieb an die Bedingungen des SARSCoV-2-Erregers anzupassen. Das Land hat eine entsprechende Hygieneempfehlung vorgelegt.
Diese kann bei Bedarf eingesehen werden.

Regeln der Limeshainer Betreuungseinrichtungen im „Normalbetrieb“ ab 06.Juli 2020:
-

Die Übergabe in der Bring-und Abholsituation findet wie bisher an der Tür statt.

-

Durch die Unterschrift der Erziehungsberechtigten muss die Symptomfreiheit der
Kinder, weiterhin bestätigt werden.
Das Frühstück und Mittagessen wird bis auf weiteres in der Gruppe eingenommen.

-

Die Gruppenzusammensetzung bleibt vorerst wie im eingeschränkten Regelbetrieb
bestehen.

-

Unser Außengelände wird gruppenweise im Wechsel benutzt

-

Familien, die vor der Eingewöhnung stehen, werden von uns über die
Aufnahmemodalitäten informiert

-

Alle Gruppenräume, Spielsachen, Sanitärbereiche usw. werden regelmäßig
desinfiziert.

Der höchstmögliche Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 für alle Kinder, Kollegen
und Familien ist unser oberstes Ziel.
Aus diesem Grund bitten wir Sie Verständnis für unsere Maßnahmen zu haben und bedanken
uns recht herzlich dafür.
Bis dahin, bleiben Sie gesund und eine schöne Sommerzeit.
Mit freundlichen Grüßen

Adolf Ludwig
Bürgermeister

