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Wichtig
Liebe Eltern,

innerhalb des letzten Kitaausschusses haben wir uns darauf verständigt, gemeinsam im
Team die Symptome, auf welche wir im Kinderhaus besonders achten müssen, genauer zu
definieren. Grundsätzlich werden wir Kinder mit Erkältungssymptomen nicht aufnehmen
bzw. aus der Kita rausschicken.

Prinzipiell bitten wir darum, die Geschwisterkinder in der „Verdachtszeit“ mit zu Hause
zu lassen und somit ebenfalls zu beobachten.

Wir geben uns sehr viel Mühe und gehen bei Unwohlsein aufgrund der Pandemie gezielt
und dennoch sehr sensibel mit den Kindern im Haus vor.

Zum Ablauf in der Kita:

 Die Erzieherinnen nehmen die Kinder persönlich an der Tür in Empfang . Bitte
schicken Sie die Kinder nicht einfach in das Haus.

 Die Kinder werden nicht angenommen oder die Eltern umgehend zur Abholung der
Kinder kontaktiert,

o bei Krankheitssymptomen von COVID-19, gemäß Robert-Koch-Institut und
der WHO sind das:
 Erkältungssymptome (Schnupfen – nicht wässriger) und unter

anderem
 trockener Husten,
 Fieber,
 Atembeschwerden,
 zeitweiser Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn,
 Halsschmerzen,
 Durchfall.

o wenn wir feststellen, dass die Kinder bei Unwohlsein den Kitaalltag vor Ort
nicht bewältigen können, Schlappheit zeigen, kränklich wirken und/oder
weinerlich sind, im Sinne von „etwas ausbrüten“.

Wir möchten Sie ausdrücklich darum bitten, die Kinder bei Kontakt mit infizierten oder
kranken Personen 14 Tage zu Hause unter Beobachtung zu lassen. Sind keine
Krankheitssymptome aufgetreten, dürfen die Kinder wieder in die Kita gehen.

Rein informativ: Das Virus, das COVID-19 auslöst, wird vorwiegend durch
Tröpfcheninfektion übertragen, wenn eine infizierte Person hustet, niest oder
ausatmet. Diese Tröpfchen sind zu schwer, um lange in der Luft zu schweben, und
sinken schnell auf den Boden oder auf Oberf lächen ab.

Sie können sich infizieren, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe zu einer Person
befinden, die COVID-19 hat, und das Virus einatmen. Sie können sich auch



Aushang_zum_Umgang_mit Symptomen 2/2 erstellt von K.Antom
am 10.07.2020

infizieren, wenn Sie eine Oberfläche anfassen, auf der sich das Virus befindet, und
danach die Augen, die Nase oder den Mund berühren.  Quelle WHO. International

Wir bitten Sie als Eltern um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie.

Vielen Dank an uns alle!

K. Anton


