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ELTERNBRIEF – 01/2021
Liebe Eltern,
die Zahl der Corona-Infektionen ist bekanntlich nach wie vor hoch, entsprechend dynamisch ist
weiterhin die Lage. Aktuell bleiben die Kindertageseinrichtungen wie bisher im eingeschränkten
Regelbetrieb. Je nach der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es natürlich
jederzeit zu kurzfristigen Änderungen aufgrund von Bundes- und Landesbeschlüssen kommen
(Stichwort: „Bundes-Notbremse“).
Für die Schulen im Kreisgebiet hat der Kreis Gütersloh bereits aufgrund der aktuellen
Inzidenzwerte mit einer Allgemeinverfügung die eigentlich vorgesehene Öffnung ab 19. April
untersagt, so dass der Distanzunterricht vorerst weitergeführt wird und die überwiegende Zahl
der Kinder und Jugendlichen wieder zu Hause lernt. Mit Blick auf die Schulschließungen
appellieren wir an Sie, Ihre Kinder nur dann in die Einrichtung oder in die Tagespflege zu
geben, wenn keine anderen häuslichen Betreuungsmöglichkeiten gegeben sind. Wir haben
natürlich Verständnis, wenn das aus beruflichen oder familiären Gründen nicht möglich ist.
Sofern Ihnen jedoch eine andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht, bitten wir
dringend, diese zu nutzen. Damit tragen Sie aktiv dazu bei, die Inzidenzwerte zu senken.
Teststrategie
Für alle Kinder, die auch weiterhin die Einrichtung bzw. die Tagespflege besuchen, werden
nach wie vor regelmäßig Selbsttests zur Verfügung gestellt. Bislang war die Akzeptanz sehr
groß und wir bitten Sie hier auch weiterhin um Unterstützung. Jeder Test kann helfen,
Infektionen zu erkennen und Ansteckungsketten so früh wie möglich zu unterbrechen.
Umgang mit Krankheitssymptomen
Es bleibt bei dem Grundsatz: Kranke Kinder gehören nicht in die Kita oder in die Tagespflege.
Wenn ein Kind Husten, Schnupfen, Fieber oder andere Symptome hat, muss es zu Hause
bleiben. Wichtig: Dies gilt auch bei einem negativen Selbsttest! Bei Schnupfen ohne weitere
Krankheitsanzeichen sollten die Kinder wie bisher für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden.
Wenn keine weiteren Symptome auftreten, kann das Kind nach Ablauf der 24 Stunden wieder
betreut werden.
Sollte es weitere Änderungen im Kita- bzw. Tagespflegebetrieb geben, werden wir Sie
selbstverständlich so schnell wie möglich informieren.
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Und ganz wichtig, ein persönlicher Wunsch von uns: Bleiben Sie bitte alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen aus dem Verler Rathaus

Heribert Schönauer
Erster Beigeordneter

Patrick Bullermann
Fachbereichsleiter Jugend

