
Teltow, 08.11.2021

Corona - Wir befinden uns mitten in der 4. Welle

Liebe Eltern,
unsere Ziele sind, dass die Kinder so große Normalität wie möglich erleben und so wenige Eltern wie 
möglich mit ihrem Kind in Quarantäne gehen müssen. Deshalb setzen wir folgende Maßnahmen in den 
Einrichtungen um:

- so viele Mitarbeitenden wie möglich sind geimpft
- jede/r Mitarbeitende testet sich wieder 2 x wöchentlich vor Dienstantritt
- wir erinnern Eltern daran und werben aktiv dafür, dass sie ihr Kind ebenfalls 2x 

wöchentlich testen - anlassbezogen auch gerne häufiger
- wir bitten Eltern um erhöhte Achtsamkeit auf alle - auch geringfügige - 

Krankheitssymptome und eine Vorstellung beim Kinderarzt 
- die gebildeten Kindergruppen bleiben mit den entsprechenden Fachkräften so konstant wie 

möglich und mischen sich im Gebäude nicht mit anderen Gruppen, so lange dies möglich ist
- Hortkinder tragen ab sofort wieder eine Maske (bis auf Widerruf)
- bei hohem Personalausfall und der daraus resultierenden Notwendigkeit, dass Fachkräfte in 

anderen Gruppen aushelfen, testet sich die Fachkraft vor dem Gruppenwechsel
- bei zu hohem Personalausfall verringern wir die Öffnungszeiten, bevor wir die Kita gänzlich 

schließen müssten
- Räume werden regelmäßig gelüftet
- Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, bei denen sich Kinder verschiedener Gruppen 

oder Einrichtungen mischen könnten, sind zurzeit untersagt
- finden Ausflüge mit den Kindern statt, sind zurzeit Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 

untersagt, es werden alternative Möglichkeiten des Transportes geprüft und kommen zum 
Einsatz

- die Veranstaltungen der Mitarbeitenden werden auf ihre Notwendigkeit hin geprüft
- finden Veranstaltungen mit Fachkräften oder anderen Personen unterschiedlicher Gruppen 

oder Einrichtungen statt, sind die 3G-Regeln (Nachweis für geimpft, genesen oder getestet mit 
Nachweis einer öffentlichen Institution) anzuwenden/einzuhalten sowie zur doppelten Sicherheit
haben die Erstgenannten (geimpft, genesen) einen aktuellen Selbsttest vorzulegen

- Erwachsene, die sich in der Kita aufhalten, tragen medizinische Masken (außer Erzieher*innen 
im Kontakt mit Kindern, wenn sie den Abstand von 1,5 Metern einhalten können)

Wir hoffen alle, dass wir so gut wie möglich durch die Zeit kommen und die Kinder so wenige wie 
möglich Einschränkungen erdulden müssen.
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