
Hünfeld, den 27.10.2020 

 

Liebe Eltern!  
 

Auf Grund sich häufender positiver Kontakte, haben wir heute weitere 

Maßnahmen beschlossen, um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen:  

- Es wird ab sofort in allen Gruppen feste Ess-Sitz-Pläne zum Frühstück und 

Mittagessen geben, um Kontakte dokumentieren zu können. 
 

- Dementsprechend findet auch die AG ab sofort in getrennten Gruppen 

statt. 
 

- Der Mitbringtag wird ab sofort auf unbestimmte Zeit eingestellt. 
 

- Der Frühdienst wird zum uns frühestmöglichen Zeitpunkt die Gruppen 

trennen, Frösche werden evtl. in der Turnhalle betreut, bis ausreichend 

Gruppenpersonal anwesend ist. 
 

- Wir werden uns so oft, wie möglich im Freien aufhalten und evtl. können 

wir in absehbarer Zeit einen z.Zt. freien Raum außerhalb der Kita nutzen.  

 

Darüber hinaus bitten wir alle Eltern darum, uns vorab telefonisch zu 

kontaktieren, wenn Ihr Kind/ Ihre Kinder aus dem laufenden Kitabetrieb wegen 

Quarantäne oder Testung abgeholt werden müssen. Nur so können Sie uns 

rechtzeitig mitteilen, wenn jemand anderes als Sie selbst das Kind abholen und 

wir müssen dann nicht in der Abholsituation noch klären, ob eine 

Abholberechtigung vorliegt. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass seitens der Kita voraussichtlich erst 

dann eine Informationspflicht besteht, wenn es einen nachgewiesenen 

positiven Fall innerhalb der Kita gibt.  
 

 

 

 



Das Gesundheitsamt hat uns derweil die Rückmeldung gegeben, dass unsere 

Zweiteilung der Kita in Mäuse und Frösche sowie Bären und Elefanten 

Berücksichtigung findet. 

Ebenso hat es uns mitgeteilt, dass bisher keine weiteren Maßnahmen zu 

ergreifen sind. Die Aufforderung dazu kämen ausschließlich über befugte 

Stellen, wie: Gesundheitsamt, Träger, Bistum, Ministerien, Landkreis Fulda. 

Wir danken allen Eltern für Ihr Verständnis und bitten weiterhin um Ihre 

Rückmeldung, sofern Sie Fragen haben, Unklarheiten vorliegen usw.  

 

Bezüglich Ihrer Rückmeldungen in Bezug auf die Masernschutz-Abfrage haben 

wir gemeinsam mit dem Träger beschlossen, dass ein bereits uns vorliegendes 

Attest (z.B. Anmeldung eines Kindes aus den vorangegangenen Jahren) eine 

ausreichende Bestätigung darstellt. Nach Sichtung unserer Unterlagen werden 

alle Familien, die nicht das entsprechende Attest vorgelegt hatten, persönlich 

von uns kontaktiert. 

Atteste, die den Masernschutz nachweisen, können von uns auch an Sie 

zurückgegeben werden, so kann der Masernschutz damit auch in anderen 

Einrichtungen (z.B. Schule) nachgewiesen werden. Sprechen Sie uns bei 

Interesse diesbezüglich bitte an! 

 

 

ihr Kita-Team  

 


