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Düren, 11.11.2020

Elterninformation Corona-Virus Allgemein
Sehr geehrte Eltern,
in den vergangenen Tagen häufen sich die Rückfragen bezüglich unserem Umgang mit Corona-Testungen, Testergebnissen und Quarantäne-Regelungen. Daher möchten wir Sie auf
diesem Wege über unsere Vorgehensweisen informieren.
Wir informieren Sie selbstverständlich darüber, sobald ein positiver Corona-Fall in der Kita
auftritt und Auswirkungen auf die Betreuung Ihres Kindes hat. Dies ist z.B. der Fall, wenn Ihr
Kind Kontaktperson 1. Grades ist, die betreffende Gruppe oder gar die gesamte Einrichtung
vorübergehend geschlossen werden muss. Wir informieren nicht, wenn es positive Fälle gibt,
welche nicht in Zusammenhang mit dem Betrieb unserer Einrichtung oder speziell der Betreuung Ihres Kindes stehen. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn betreffender Mitarbeiter oder
betreffendes Kind die Einrichtung über einen bestimmten Zeitraum nicht besucht hat oder es
keinerlei Kontakt gab. Grundsätzlich können wir aus datenschutzrechtlichen Gründen in keinem Fall darüber informieren, um welchen Mitarbeiter oder um welches Kind es sich handelt.
Ebenfalls können wir Sie aus den selben Gründen nicht informieren, wenn Mitarbeiter oder
einzelne Kinder in Quarantäne sind. Ich möchte Sie bitten, ebenfalls vorsichtig mit Informationen über Zweite oder Dritte umzugehen. Lediglich Informationen von uns als Träger, dem
Gesundheitsamt oder der Einrichtungsleitung sind gesicherte Informationen.
Unsere Einrichtungen und wir als Träger stehen in engem Austausch mit den Gesundheitsämtern. Diese werden unverzüglich bei einem positiven Testergebnis informiert und legen
fest, welcher Zeitraum für eine mögliche Infektion ausschlaggebend ist. Dadurch ergibt sich
der Personenkreis, welcher in Quarantäne verwiesen wird sowie entsprechende Regelungen
für unserer Einrichtung. Weder unsere Einrichtungen noch wir als Träger entscheiden selber
über Schließungen der Einrichtung oder einzelner Gruppen. Wir folgen den Anweisungen der
Gesundheitsämter und informieren Sie als Eltern entsprechend.
Es handelt sich im Moment um eine sehr nervenaufreibende Zeit, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir alles tun, um Ansteckungen so gering wie möglich zu halten und Sie selbstverständlich mit den Informationen zu versorgen, die für Sie relevant sind.
Auf unserer Homepage www.profinos.de stellen wir darüber hinaus regelmäßig aktuelle Informationen zur Verfügung. Wir hoffen, dass wir die vor uns liegende Herausforderung so gut
wie möglich gemeinsam bewältigen werden. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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