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Neues aus der Abteilung Kindertagesstätten

Aktuelles Thema im November:

Mit diesem neuen Corona-News Letter der
Abteilung möchten wir alle Mitarbeiterinnen und
alle Mitarbeiter, die Eltern und weitere
Kooperationspartner zu Anfang jeder Woche über
aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die
Organisation und die Leistungen in den städtischen
Kindertagesstätten unter Corona-Bedingungen
informieren.

St. Martinsumzüge
Leider können dieses Jahr keine Martinsumzüge
der Kitas stattfinden. Auch die Beteiligung an
Umzügen, die von Vereinen organisiert werden,
dürfen sich die Kitas nicht beteiligen.

…………………………………………………………………….
Liebe Familien,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus unseren
Kindertagesstätten,
sie werden es sicher mitverfolgt haben: uns allen
stehen herausfordernde Wochen bevor. Wir alle
sind aufgefordert, die Anzahl unserer sozialen
Kontakte zu verringern. Freizeiteinrichtungen und
Restaurants bleiben in den nächsten Wochen
geschlossen. Unsere Kitas und Schulen werden
jedoch geöffnet bleiben. Und das aus gutem Grund.
Wir haben während der Kita- und Schulschließungen
festgestellt, wie wichtig frühkindliche Bildung für
unsere Kinder ist. Wir haben gespürt, wie sehr
unsere Kinder ihresgleichen, also gleichaltrige
Spielkameradinnen und -kameraden brauchen.
Ich bin froh und dankbar, dass es uns allen
gemeinsam gut gelungen ist, die Hygiene- und
Schutzkonzepte in den Kitas umzusetzen. Es gibt
zwar keine Garantie, dass wir nicht dennoch
zeitweise Kitas schließen müssen. Aber wir alle
können etwas dazu beitragen, dass dies auch in den
kommenden Wochen so wenig wie nur möglich
passiert. Damit schützen wir nicht nur unsere Kinder
und ermöglichen ihnen auch weiterhin den Besuch
ihrer Kita, sondern schützen auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Kindertagesstätten – und nicht zuletzt auch uns
selbst.
Wir wünschen Ihnen alles Gute!
Ihr Christoph Manjura, Sozialdezernent.

Im Jahreszyklus einer Kindertagesstätte ist St
Martin aber ein wichtiger Termin und es gilt zu
überlegen, welche Alternativen es gibt. Gerade in
der jetzigen Zeit geben auch religiöse Feste
Kindern Orientierung und Sicherheit. Die
Geschichte, wie der heilige Martin seinen Mantel
mit dem Bettler teilt, ist eine Erzählung, die auch
heute noch den wichtigen Wert des
Miteinanderteilens vermittelt. In diesem Jahr
erfordert dieser schöne Brauch Kreativität und
ein Umdenken in der Umsetzung.
In den städtischen Kindertagesstätten sind
deswegen kreative Ideen für die Umsetzung
entstanden. Hier zwei gute Beispiele zur
Nachahmung:
Ein kleiner „kitainterner Laternenumzug“ um das
Kitagebäude gemeinsam mit den Kindern und
ihren wunderschön gebastelten Laternen mit
anschließendem Beisammensein am
Martinsfeuer.
Die Aktion „Laternenfenster“ gibt ebenfalls eine
schöne Anregung, die Laternenumzüge einmal
anders zu gestalten. Die Kita und jede Familie zu
Hause gestalten ein Laternenfenster, die Familien
machen sich alleine auf einen „besonderen
Laternenumzug“ auf den Weg und besuchen die
Fenster der anderen Familien. Die Aktion läuft
bundesweit vom 01.11.-11.11.2020.
Sorgen wir in diesen herausfordernden Zeiten für
Sicherheit und Orientierung durch unsere
Laternen und verteilen das Licht ganz im Sinne
von St. Martin im Zuge von Mut und Hoffnung.

Neues aus dem Gesundheitsamt:

Neue Coronaregeln in unseren Kindertagesstätten

Umgang mit Schnupfen in Corona Zeiten

Maskenpflicht im Kita-Alltag

Kinder, die nur einen leichten Infekt ohne deutliche
Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens, also mit
nur leichten Symptomen haben (das bedeutet: nur
Schnupfen, leichter oder gelegentlicher Husten,
Halskratzen) oder Kinder, die bekannte Symptome
oder Krankheiten wie Heuschnupfen, Pollenallergie
oder Asthma haben, dürfen auch weiterhin die Kita
besuchen.

Die Maskenpflicht wurde insgesamt verschärft. Nach
wie vor gilt für alle Besucher der Kita, auch
begleitende Kinder ab 6 Jahren in und auf dem
Gelände der Kindertagesstätten eine Maskenpflicht.

Kinder, denen im Tagesverlauf dauerhaft die Nase
läuft und bei denen die Ausscheidung des Sekrets
auch nicht durch regelmäßiges Naseputzen
vermindert werden kann, müssen zum Schutz der
Allgemeinheit aber vom Kita -Besuch freigestellt
werden, um sich mindestens zwei Tage im
häuslichen Umfeld zu erholen. Wenn die starken
Symptome dabei nicht abklingen, soll das Kind
einem Arzt vorgestellt werden. Dieser wird dann
gegebenenfalls eine entsprechende Therapie
verordnen. Die Eltern/Sorgeberechtigten müssen
muss vor Wiederbesuch der Kita eine
„Selbsterklärung zur Gesundheit des Kindes“
abgeben. Dazu berät der Kinderarzt.
Hier können Sie sich auch noch einmal die
„Videosprechstunde“ mit Experten zum Thema
Schnupfen und Corona in Kitas anschauen:
https://du-gehoerst-zuuns.de/video/onlinesprechstunde-corona-undschnupfen-in-kitas-landeshauptstadt-wiesbadenabteilung-kindertagesstaetten/
Dezernent Christoph Manjura, Harald Engelhard und
zwei Ärzte beantworten hier Fragen zu diesem
Thema.
Wenn Sie Fragen rund um das Coronavirus
haben, erreichen Sie montags bis freitags von
8 bis 20 Uhr und am Wochenende von 10 bis
16 Uhr unter 0611 / 31-8080 das Infotelefon der
Stadt. Unter 0800 / 5554666 ist zudem täglich
die Hotline des Landes erreichbar.

Alle Kinder, die in unseren Kindertagesstätten
betreut werden – dazu zählen auch die Hortkinder müssen im Kita-Alltag KEINE Masken tragen.
Beim Bringen und Abholen gilt aber auch hier die
Maskenpflicht ab dem 6. Lebensjahr.
Neu ab sofort: Alle erwachsenen Mitarbeiter
müssen beim Verlassen der Gruppenräume eine
Maske tragen.
Im unmittelbaren Kontakt mit Kindern im Alltag
müssen sie KEINE Maske tragen. Für die
Hauswirtschaftskräfte bleiben die Regeln innerhalb
der Küche unverändert, außerhalb der Küche
müssen auch sie eine Maske tragen.
Elternabende abgesagt: Bis auf weiteres können
keine Elternabende in der Kita stattfinden.
Besuche von Mitarbeitenden verschiedener Kitas
untereinander, die nicht sehr dringend sind, sollten
bis auf weiteres vermieden werden.
Fortbildungen und andere Präsenzveranstaltungen
können derzeit leider auch nicht stattfinden.
Alternativ können Onlineformate genutzt werden.
………………………………………………………………………………..
Schauen Sie auch gerne immer mal wieder auf
unsere Homepage: https://du-gehoerst-zu-uns.de
Dort finden Sie alles, was gerade aktuell ist – nicht
nur über Corona!
-------------------------------------------------------------------Haben Sie Fragen an die Abteilung? Schicken Sie
die Fragen per Mail an:
Kindertagesstaetten@wiesbaden.de
Wir beantworten sie dann gerne im nächsten
Newsletter! Bis nächste Woche!

