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INFORMATIONEN
FÜR ALLE FAMILIEN
unserer Kindertageseinrichtungen

13. 10.2020

ZUM UMGANG MIT DEM INFEKTIONSGESCHEHEN
Liebe Eltern,
die Corona-bedingten Präventionsmaßnahmen begleiten und bestimmen unseren Alltag in Familie, Kita und
Beruf. Seit dem Ende der Sommerferien beobachten wir erneut eine steigende Anzahl an Neuinfektionen mit
dem Coronavirus in der Landeshauptstadt München.
Zur Einschätzung der aktuellen Lage und Auslösung der notwendigen Maßnahmen, hat die Stadt München ein
Ampelsystem entwickelt, an dem sich alle freien Träger der Kindertageseinrichtungen in München orientieren:
Entscheiden das Gesundheitsamt oder die Verantwortlichen der Stadt München über den Übertritt in eine neue
Phase, werden wir Sie umgehend informieren. Denn wir sind verpflichtet, die damit verbundenen Maßnahmen
gem. des gültigen Rahmenhygieneplans innerhalb von drei Werktagen in unseren Kindertageseinrichtungen
umzusetzen.
Für die Kindertageseinrichtungen der Diakonie Hasenbergl haben wir einen Rahmenhygieneplan für jede
unserer Einrichtungen erarbeitet. Die darin festgehaltenen Maßnahmen sind verbindliche Regelungen zum
Schutz der uns anvertrauten Kinder und unserer Mitarbeitenden. Mit diesen Regelungen möchten wir Ihnen
aber gleichzeitig - soweit das möglich ist - eine gewisse Planungssicherheit geben.
Unser Ziel ist es, den Betrieb in unseren Kindertageseinrichtungen in dieser herausfordernden Zeit aufrecht zu
erhalten. Dies kann jedoch Maßnahmen wie die Zusammenlegung von Gruppen oder die Schließung von
Gruppen bedeuten.

Wir sind uns bewusst, dass diese Maßnahmen den gewohnten Alltag in unseren Einrichtungen einschränken.
Die Beibehaltung der Maskenpflicht für unsere Mitarbeitenden, das Festhalten an den geschlossen Gruppen
sowie die weiteren Einschränkungen stellen eine große Herausforderung dar. Diese Maßnahmen verlangen uns
allen Akzeptanz ab und müssen von uns allen mitgetragen werden.
Dabei versuchen wir natürlich, die Rechte und Interessen Ihrer Kinder und unserer Mitarbeitenden im Einklang
mit diesen Maßnahmen und Entscheidungen zu wahren.
Wir sind froh, dass in unseren Kindertageseinrichtungen bisher nur vereinzelt Gruppen zusammengelegt oder
geschlossen werden mussten. Dies war und ist zwingend notwendig, um Ansteckungsketten zu unterbrechen
und so die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Leider ist der Wert der 7-Tage-Inzidenz nun wieder auf über 50 gestiegen. Für München hat der städtische
Krisenstab am 12. Oktober verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen. An
den Schulen und bei der Kinderbetreuung bleibt es zunächst jedoch wie bisher bei Stufe 2 ("Gelb") des DreiStufen-Plans, da sich das Corona-Virus bisher glücklicherweise nur in wenigen Einrichtungen der Stadt
München ausgebreitet hat.

Vermutlich werden uns die beschriebenen Maßnahmen noch lange begleiten.
Wir wünschen Ihnen und uns, dass wir weiterhin gesund bleiben. Gemeinsam können wir es schaffen.
Bitte kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu.
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