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Neues aus der Abteilung Kindertagesstätten
Mit diesem Newsletter der Abteilung möchten wir auch
im neuen Jahr weiterhin alle Mitarbeiterinnen und alle
Mitarbeiter, die Eltern und weitere Kooperationspartner
über aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die
Organisation und die Leistungen in den städtischen
Kindertagesstätten
unter
Corona-Bedingungen
informieren.

Maskenpflicht im Kita-Alltag
Nach wie vor gilt für alle Besucher*innen der Kita, sowie
beim Bringen und Abholen, auch für begleitende Kinder ab
6 Jahren, in der Kindertagesstätten und auf dem Gelände
eine
Maskenpflicht.
Neu
ist:
In
unseren
Kindertagesstätten gilt seit der 4. KW. die Verpflichtung,
eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen.
Alle erwachsenen Mitarbeiter*innen müssen beim
Verlassen der Gruppenräume ebenfalls 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. Alle Kinder, die in unseren
Kindertagesstätten betreut werden – dazu zählen auch
die Hortkinder - müssen im Kita-Alltag KEINE Masken
tragen.

Bundesgesundheitsministerium
finanzieren
die
Studie. Teilnehmende Kitas werden in Zusammenarbeit
mit den zuständigen Gesundheitsämtern, Kitas,
Kinderärztinnen und Kinderärzten oder betroffenen
Personen (Eltern, Elternvertretungen) ausgewählt.
Welche Rolle spielen Kita-Kinder in der Übertragung des
Corona-Virus? Welche Symptome treten bei infizierten
Kindern über welchen Zeitraum auf? Untersucht werden
folgende Fragen: Wie häufig treten bei Kindern CoronaInfektionen ohne Symptome auf? Wie lange ist Corona
bei infizierten Kita-Kindern nachweisbar? Welche
Bedeutung hat der zuvor bestehende
Gesundheitszustand auf eine Corona- Infektion bei
Kindern?
Um diese und andere Fragen zu klären, werden seit Juni
2020 bundesweit etwa 15 bis 20 Kitas ausgewählt, in
denen eine oder mehrere Infektionen mit dem CoronaVirus aufgetreten sind. In die Studie COALA werden
sowohl Kinder als auch Erwachsene einbezogen. Sollte in
Wiesbaden ein Fall eintreten, könnte auch die
betreffende Kita an der Studie teilnehmen.
Wer mehr über den Ablauf der Studie erfahren möchte,
kann das auf der Seite des Robert-Koch-Instituts:
www.corona-kita-studie.de oder auch der allgemeinen
Seite www.rki.de. Dort gibt es auch Berichte über die
bisherigen
Ergebnisse
und
die
ermittelten
Infektionszahlen.

Sowohl FFP2 als auch OP-Masken stehen auch weiterhin
allen Mitarbeitern in den Kindertagesstätten zur
Verfügung.

Übergang Kita – Grundschule:

Neue Studie des Robert-Koch-Instituts: „COALA“

Jetzt alle Infos auf „Du gehörst zu uns“

Mit dieser Studie möchte das RKI Näheres über den
Verlauf und die Infektionsgefahr bei Kita-Kindern und
ihren Familien herausfinden. Es ist eine anlassbezogene
Studie, das bedeutet, es werden bundesweit Kitas
ausgewählt, in denen aktuell Corona-Fälle auftreten.
Welche Rolle spielt die Kindertagesbetreuung bei der
Ausbreitung von SARS-CoV-2? Das erforschen das
Deutsche Jugendinstitut und das Robert KochInstitut mit dieser Corona-KiTa-Studie. Das
Bundesfamilienministerium
und
das

Bisher haben wir Kitas, Schulen und der
Nachmittagsbetreuung wichtige Informationen über EMails zukommen lassen. Doch in der E-Mail-Flut gehen
diese immer auch einmal unter oder werden
versehentlich nicht weitergegeben. Daher haben wir
schon lange überlegt, wie wir es schaffen können, dass
alle Kitas – auch die nicht städtischen -, die Grundschulen
und auch die Nachmittagsbetreuung alle wichtigen
Informationen zum Übergang Kindertagesstätte –
Grundschule – Nachmittagsbetreuung auf einen Blick
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haben. Dies haben wir nun über die Homepage „Du
gehörst zu uns“ (https://du-gehoerst-zu-uns.de)
geschafft. Die Inhalte sind in erster Linie für die
Mitarbeitenden aus den genannten Institutionen
bestimmt. Sie stehen aber auch Eltern und Interessierten
zur Verfügung. Gerne können Sie die Seite auch mit
weiteren Inhalten bereichern, dazu nehmen wir
Anregungen und Ideen Ihrerseits gerne entgegen. Wir
wünschen viel Spaß beim Stöbern.
- Monika König (Fachreferentin Übergang Kita Grundschule)

Neue Kolleginnen und
Kollegen gesucht!
Das Programm PivA - Praxisintegrierte vergütete
Erzieherinnen- und Erzieherausbildung sucht junge
Leute mit Mittlerem Schulabschluss und einer
Ausbildung als Sozialassistentin oder Sozialassistent.
Auch
Abiturienten,
die
mindestens
ein
dreimonatiges Praktikum oder ein Freiwilliges
Soziales Jahr in einer sozialpädagogischen
Einrichtung absolviert haben, können sich gerne
vorstellen. Interessierte Quereinsteiger mit einem
mittleren
Bildungsabschluss,
abgeschlossener
Berufsausbildung oder Berufs- und Lebenserfahrung
– die sich beruflich noch einmal neu orientieren
wollen – sind herzlich willkommen.
Für alle gilt: Die dreijährige
vergütete
praxisintegrierte
Ausbildung wird bezahlt! Ein
Ausbildungsverhältnis bei einem
Wiesbadener Kita-Träger öffnet
die Türen für eine Tätigkeit in einer
Wiesbadener Kita.
Informationen gibt es auf der
Webseite:
www.wiesbadenRzieht.de

Eine besonders schöne Idee in Coronazeiten kommt
aus der Kita Traunsteiner Straße in Delkenheim:
„Wir haben mit dem neuen Shutdown ein Erlebnis- und
Erinnerungsbuch
für
jede
unserer
vier
Gruppen,
angelegt“,
berichtet die Leiterin
Christiane Dörrbaum.
„Jede Gruppe hat für
sich einen Ordner mit
den Gruppensymbolen
gestaltet. Der Ordner
reist dann von Kind zu
Kind
der
eigenen
Gruppe. Die Kinder
können
mit
ihrer
Familie dann eine Seite im Buch gestalten – der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
So können die Kinder, egal ob sie in der Kita oder zuhause
betreut werden, von den anderen erfahren, was erlebt
wird. Somit bleibt das Gefühl, zu einer Gruppe zu
gehören, bestehen. In jedem Buch stehen die Namen der
zur Gruppe gehörenden Kinder. Nach der Namensliste
wird der Ordner weitergereicht. Auf dem Bild sehen wir
den Ordner der „Swimmy-Gruppe“. Wir finden dies ist
eine schöne Idee, um niemanden zu vergessen. Unsere
Vision ist es, das Buch auch nach dem Shutdown fest in
den Alltag zu integrieren.“

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 sie
gerne per Mail an Kindertagesstaetten@wiesbaden.de.
Wir beantworten sie dann gerne im nächsten
Newsletter! Bis nächste Woche!
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