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Neues aus der Abteilung Kindertagesstätten

Neue Maskenlieferung ist eingetroffen!

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

Seitens des Dezernats I haben wir eine weitere
Lieferung wiederverwendbarer Masken für unser
Dezernat erhalten. Diese sind mit einem
Aufdruck im „Landeshauptstadt Wiesbaden“Design gestaltet. Die Masken sind bereits
abgezählt und abgepackt und stehen zur
abteilungsweisen Abholung am Standort
Konradinerallee 11 bereit. Es sind – wie bei der
ersten Verteilung der unbedruckten Stoffmasken
– zwei Stück pro Mitarbeitender/m vorgesehen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Situation mit Corona stellt uns alle vor
besondere Herausforderungen. Leider verzeichnen
auch wir in unserem Amt immer mehr
Coronainfektionen im Kollegenkreis. Hierdurch
ergeben sich naturgemäß viele Fragen und auch
eine hohe Besorgnis, vor allem wegen der eigenen
Risiken durch Kontakte zu infizierten Personen.
Anbei zur Information ein aktueller Link zum RKI
über Gefährdungseinschätzungen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
Hier können Sie genau nachlesen, für welchen
Zeitraum man davon ausgeht, dass Personen
infektiös sind. Nach aktuellem Stand bedeutet dies,
dass direkte Kontakte innerhalb von 48 Stunden vor
Auftreten der Symptome kritisch sind.
Diese Vorgehensweise hat die
Gesundheitsamtsleiterin, Frau Dr. Butt, mir auch
selbst als Vorgehen hier in Wiesbaden mitgeteilt.
Vielleicht trägt dies etwas zur Klärung der Lage bei.
Vor diesem Hintergrund gehen wir nach bestem
Wissen und Gewissen vor und orientieren uns bei
der Beurteilung, wen wir nach Hause schicken und
den Dienst nicht aufnehmen lassen, an diesen
Kriterien des RKI. Aber natürlich sollen auch die
betroffenen Kolleg*innen mit dem zuständigen
Gesundheitsamt selbst Kontakt aufnehmen, um die
tatsächlichen Notwendigkeiten zu klären und
sodann umzusetzen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass wir
gemeinsam gut durch diese Zeit kommen!
Ihre Daniela Leß, Amtsleitung Amt für Soziale
Arbeit

Wir bitten um kurzfristige Terminvereinbarung
der Leitungen mit Frau Denise Zagol, Tel.: 0611
31 5480
--------------------------------------------------------------Aktuelle Frage: Quarantäne oder
Betretungsverbot?
Seit dem 2. November gilt in Hessen:
In Quarantäne müssen Personen, die positiv
getestet sind sowie alle Angehörigen desselben
Haushalts. Das gilt auch, bevor das
Gesundheitsamt das individuell angeordnet hat.
Quarantäne bedeutet: Die betroffenen
Personen dürfen ihre Wohnung nicht verlassen.
Das Betretungsverbot gilt dann, wenn eine
Person Symptome für COVID-19 aufweist. Die
Symptome sind trockener Husten, Fieber
und/oder der Verlust des Geruchs- und
Geschmackssinns.
Das Betretungsverbot gilt auch dann, wenn eine
Person positiv getestet ist oder die Person in
einem Haushalt mit jemandem lebt, für den eine
Quarantäne angeordnet wurde.
Bei Auftreten eines Verdachtsfalls in einer Kita
wird die Kitaleitung die betroffene Gruppe im
Rahmen des Hausrechts schließen und die
Kontaktdaten an das Gesundheitsamt
weiterleiten. Das Gesundheitsamt entscheidet
dann, wann die Gruppe wieder geöffnet werden
kann und/oder ob einzelne Personen in
Quarantäne müssen.

Der Arbeitskreis Jugendzahnpflege
Wiesbaden/Rheingau-Taunus informiert:
Zahnputzübung in Zeiten der Pandemie
Die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung
arbeiten nach wie vor im Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Das bedeutet im Alltag eine
große Herausforderung. Alles muss in Bezug auf das
Infektionsrisiko immer wieder kritisch beurteilt
werden. Der Arbeitskreis Jugendzahnpflege
Wiesbaden/Rheingau-Taunus hat daher das Konzept
5 Sterne für gesunde Zähne in Corona-Zeiten
wissenschaftlich überprüft, um Ihnen mehr
Handlungssicherheit geben zu können. Fazit: Trotz
Pandemie kann der Bildungsauftrag zur
(Mund)Gesundheitsförderung im Alltag weiter
umgesetzt werden. In einigen Einrichtungen ist
bereits die Frage aufgetaucht, ob die tägliche
Zahnputzübung in der Krippe und Kita überhaupt
weiterhin möglich ist. Darauf gibt es eine klare
Antwort der Vorsitzenden der
Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in
Hessen, Frau Dr. Andrea Thumeyer: „Ja, das ist sie.
Für benachteiligte Kinder mehr denn je!“ Gerade in
Zeiten von Erkrankungsrisiken ist die Stärkung der
Immunabwehr durch eine gesunde Mundflora
nämlich ganz besonders wichtig.
Thema Maskenpflicht: Die Maskenpflicht bleibt
bestehen und wird sogar teilweise verschärft. Nach
wie vor gilt für alle Besucher der Kita (auch für
begleitende Kinder ab 6 Jahren) in den
Kindertagesstätten und auf dem Gelände eine
Maskenpflicht. Alle Kinder, die in unseren
Kindertagesstätten betreut werden, also auch
Hortkinder, müssen im Kita-Alltag KEINE Masken
tragen.
Alle Mitarbeiter*innen müssen beim Verlassen der
Gruppenräume und im Haus eine Maske tragen. Das
gilt auch für Besprechungen mit mehr als 2
Personen. Im unmittelbaren Kontakt mit Kindern im
Alltag müssen sie KEINE Maske tragen (zum
Eigenschutz sind in der Arbeit mit Kindern, Visiere
erlaubt).
Für die Hauswirtschaftskräfte bleiben die Regeln
innerhalb der Küche unverändert, außerhalb der
Küche müssen auch sie eine Maske tragen.
In jeder Kindertagesstätte gibt es ein individuelles
Hygienekonzept. Wir bitten alle, sich an die
Regelungen zu halten.

Gute Nachrichten!
Und zum Abschluss noch etwas richtig Schönes aus
dem Toni-Sender- Haus in Biebrich:
Stolz zeigen die Kinder die Urkunde zum
„Hessischen Bewegungs-Kindergarten“, die gerade
bis 2023 verlängert wurde. Leiterin Annette Stieglitz
meint: „In einer schwierigen Zeit freuen wir uns
noch einmal mehr über positive Nachrichten!“

------------------------------------------------------------------Info: Der Kinderbauernhof bleibt leider bis zum
Jahresende geschlossen, deshalb sind derzeit keine
Belegungen von Gruppen unserer
Kindertagesstätten möglich.
------------------------------------------------------------------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!

