Allgemeine Infos zur Kindertagesbetreuung für alle
Einrichtungen
Der
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Sachsen

verschärft

ab

01.12.2020

die

Maßnahmen an Schulen und Kindertageseinrichtungen in
Hochinzidenzgebieten.
„Die Corona-Infektionen sind auf einem hohen Niveau und das hat auch Auswirkungen auf die Schulen
und Kitas. Mit den neuen Maßnahmen ergänzen wir die bestehenden, um den Gesundheitsschutz für
Lehrer, Erzieher und die Kinder und Jugendlichen zu erhöhen. Das Offenhalten der Kitas und Schulen
mit Präsenzunterricht bleibt das erste Mittel der Wahl. Weiterhin muss das Ziel bleiben, unseren
Schülern Bildung mit möglichst wenigen Einschränkungen zu ermöglichen. Die Schulen haben das
bisher in hervorragender Weise gemeistert. Mir ist auch bewusst, dass dies mit enormen
Kraftanstrengungen verbunden ist“, so Kultusminister Christian Piwarz.

Auch für die Kitas werden weitere Schutzmaßnahmen vorgenommen, wenn sich ein Landkreis ab einer
Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche befindet. Dann gilt ein eingeschränkter
Regelbetrieb mit der strikten Trennung von Betreuungsgruppen und Betreuungspersonen sowie der
konsequenten Vermeidung des Zusammentreffens von Kindern unterschiedlicher Gruppen und des
zugehörigen Personals in den Gebäuden und auf den Freiflächen der Kindertageseinrichtungen.
Näheres ist in Handlungsempfehlungen für Kindertageseinrichtungen geregelt. Sogenannte »offene
Konzepte« sind bis auf weiteres nicht zulässig. Die Schulvorbereitung erfolgt in Verantwortung der Kita in der
Einrichtung – ohne Beteiligung der Grundschulen.
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eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen und ohne Durchmischung über.
Bitte lesen und beachten Sie unbedingt die untenstehenden Elterninformationen der einzelnen Einrichtungen.
Folgende Hinweise gelten allgemein und für alle Einrichtungen:
•

Sollten Sie als Eltern zu einem Test müssen, weil der Verdacht der Infektion besteht, behalten Sie bitte
auch bis zum Testergebnis Ihre Kinder daheim. Sie selbst sind ja zu diesem Zeitpunkt auch schon zu
Hause und bewahren damit die gesamte Kindergartengruppe Ihres Kindes (inklusive dem Personal)
vor dem Risiko der Schließung!

•

Wir vertrauen in diesen Punkten auf Ihr Verständnis, ihre Mithilfe und Ihre Ehrlichkeit.

•

Wir bitten Sie nach Möglichkeit mit Beginn der Weihnachtsferien auch Geschwisterkinder vorzeitig aus
der Betreuung zu nehmen. Kinder, deren Eltern zurzeit nicht berufstätig sind, bitten wir ebenfalls die
Kinder vor der eigentlichen Schließung aus der Betreuung zu nehmen.

•

Wir hoffen, dass diese Dinge ausreichen, um weitestgehend Quarantäneanordnungen zu verhindern,
um uns allen ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Die Teams der Kitas und Horte sowie die Gemeindeverwaltung Neukirchen/Erzgeb.

