
 

Belehrung Eltern Corona  25.05.2020 

 
Belehrung zum Inhalt des Hygieneplans (nach §36 IfSG) inklusive 
Infektionsschutzkonzept (nach § 5 i.V.m. § 7 ThürSARS-CoV-2-MaßnFortentwVO) zum 
Stand vom: 25.05.2020  
 
Liebe Eltern,  
wir sind verpflichtet die Infektionsketten und damit das Ansteckungsrisiko durch die strikte 
Gruppentrennung so klein wie möglich zu halten.  
Aktuell sind die folgenden Regelungen in unserer Kindertageseinrichtung unumgänglich:  


1. Betretungsverbot der Kita haben folgende Personen:  

 Menschen, die in den letzten 7 Tagen Krankheitssymptome (erhöhte Körpertemperatur 
>37,5°C, Erkältungssymptome, trockene Husten/Atemprobleme/ Kurzatmigkeit/ 
Lungenschmerzen, Hals- und Gelenkschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinns) aufwiesen. Sollten Symptome auftreten, ist sofort die Einrichtungsleitung 
zu informieren und das Kind aus der Kita abzumelden. Die Einrichtung darf während des 
Vorliegens der Symptome sowie für die Dauer von 7 Tagen nach der letzten Symptomatik 
nicht betreten werden.  

 Menschen, die in den vergangenen 14 Tagen positiv auf SARS-CoV-2/Covid-19 getestet 
wurden. Kinder und Menschen, bei denen ein Verdacht auf eine solche Infektion vorliegt.  

 Menschen, die getestet wurden und bei denen auf ein entsprechendes Ergebnis gewartet 
wird.  

 Menschen, die in Kontakt (mind. 15 Minuten Gespräch, Berührung, etc.) zu mit dem 
Coronavirus SARS CoV-2 infizierten Personen stehen bzw. standen und bei denen seit dem 
Kontakt nicht mindestens 14 Tage vergangen sind. Menschen, die mit einer Person im 
Kontakt stehen oder standen, bei der ein Infektionsverdacht aktuell überprüft wird.  

 Menschen oder deren Kontaktpersonen, die sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das 
durch das Robert Koch-Institut oder die jeweilige kreisfreie Stadt bzw. den jeweiligen 
Landkreis zum Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet/besonders betroffenes Gebiet 
ausgewiesen war oder innerhalb von 14 Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist 
(die Liste der Risikogebiete ist tagesaktuell abrufbar im Internet unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html sowie auf den 
Internetseiten der kreisfreien Stadt bzw. des Landkreises), oder seit seiner Rückkehr aus 
diesem Risikogebiet nicht mindestens 14 Tage vergangen sind.  

 Menschen, die in Kontakt mit Reiserückkehrer*innen aus dem Ausland in den ersten 14 
Tagen nach der Rückkehr stehen oder standen.  

2. Es besteht bis auf Wiederruf ein Betretungsverbot der (Gruppenräume, Küche, 
Bereichsflure, etc.)  

3. Es besteht eine Meldepflicht gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz bei 
ansteckenden Erkrankungen der Kinder und in der Familie.  

4. Die Bring- und Abholsituation ist wie folgt geregelt und einzuhalten:  
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- eingeschränkte Öffnungszeit von 7:30 bis 14:30  
- nur ein Abholberechtigter darf mit seinem Kind/seinen Kindern die Einrichtung betreten  
- Mund-Nasen-Bedeckung tragen  
- Mindestabstand einhalten  
- keine Ansammlung mehrerer Personen  
- kein unnötiges Aufhalten in der Einrichtung  
 
- siehe weitere Erklärungen und Regelungen für die einzelnen Bereiche im beigefügten 
Elternbrief 
 
 

5. Bitte beachten Sie die ausgehangenen Regelungen zur Handhygiene in unserer 
Einrichtung und halten Sie ihre Kinder dazu an, diese einzuhalten.  

 
 
 
 
 
Ich/Wir wurde/n über diese Regelungen belehrt. 
  
 
Name des Kindes:  
 
 
Datum:  
 
 
Unterschrift Personensorgeberechtigte:  
 
Personensorgeberechtigten  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das Maskulinum verwendet. Es sind ausdrücklich alle Personen gemeint. 
 

  
 


