
Liebe Eltern,
hier finden Sie die „Zehnte Allgemeinverfügung des Landkreises Potsdam-Mittelmark über die 
häusliche Absonderung und Gesundheitsbeobachtung von Personen, die mit dem neuartigen 
Corona-Virus infiziert sind, von Verdachtspersonen, Ausscheidern, engen Kontaktpersonen 
sowie von Ansteckungsverdächtigen“, die vom 29.12.2021 bis 22.02.2022 gilt.

Sie sind Eltern von Kindern in unseren Kitas und damit sollten auch Sie diese wichtigen Informationen 
kennen und beachten.
Ich möchte Sie besonders auf vier Punkte hinweisen: 
 unter 2.2. finden Sie die Anordnung, dass Sie bei einem positiven Selbst-Testergebnis 

umgehend die Leiterin der Kita Ihres Kindes darüber informieren müssen,
 unter 3.1. ist beschrieben, dass sich Erkrankte, Verdachtspersonen und enge Kontaktpersonen 

unverzüglich ohne weitere Anordnung des Gesundheitsamtes in häusliche Absonderung zu 
begeben haben,

 unter 4. sind alle Informationen zu dem Zeitpunkt des Beginns und des Endes der 
Absonderungen enthalten, unter dem Punkt 5 die Verhaltenspflichten bei Absonderung,

 die Verhaltenspflichten für die erstmals definierte Gruppe der Ansteckungsverdächtigen sind 
unter 7. aufgezählt.

Als Leiterin des Eigenbetriebes bitte ich Sie, sich an die Regelungen aus der 
Allgemeinverfügung zu halten. Zum Ende des vergangenen Jahres haben wir in fast allen unseren 
Einrichtungen erlebt, was wir seit Bestehen des Eigenbetriebes noch nicht kannten: wir mussten 
Gruppen und Bereiche schließen, weil wir kein Personal mehr hatten. Sehr viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hatten sich infiziert und waren erkrankt. In einigen Fällen waren Kolleg*innen aus Angst vor 
Ansteckung regelrecht krank geworden. Das hilft uns allen nicht, vor allem ist es für Sie als Eltern, die 
ihr Kind gut betreut wissen wollen, schlecht. Unser Ziel ist, dass Sie beruhigt arbeiten gehen können.
Leider erfahren wir jedoch immer wieder, dass uns Eltern ihre eigene oder die Erkrankung von 
Geschwisterkindern nicht melden. Das ist nicht vertrauensförderlich.

Deshalb abschließend noch einmal meine Bitte: halten Sie sich an die Regelungen der 
Allgemeinverfügung und 

BLEIBEN SIE UND IHRE FAMILIEN IM JAHR 2022 GESUND!!

Ihre Solveig Haller Teltow, den 03.01.2022


