
 

Wichtige Informationen –  

gültig ab 3.4.2022 
(Stand: 01.04.2022, 12:00 Uhr) 

 

Liebe Kinder und Eltern! 
 
Am 3.4.2022 tritt eine neue Verordnung in Kraft. Weitere Informationen finden Sie wieder hier: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html  
 

Das wichtigste Detail dieser Verordnung ist der Wegfall der Masken-PFLICHT. Sehr geehrte 
Eltern, gestatten Sie uns dennoch folgende Anmerkungen: 
 
Wir, die Erzieherinnen und Erzieher, haben in den letzten 2 Jahren auf unseren Maskenschutz 
mit Rücksicht auf die Kinder größtenteils verzichtet. Aber in den vergangenen Monaten und 
Wochen kam es trotz größter Anstrengungen (Hygieneplan) zu vielen Erkrankungen in unseren 
Teams. Die Infektionszahlen sind derzeit noch sehr hoch. Folgeschäden auch bei Kindern sind 
noch nicht erforscht. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns gemeinsam auch zukünftig alles 
unternehmen, um Infektionen jeglicher Art zu vermeiden.  

 Bitte desinfizieren Sie sich weiterhin Ihre Hände, 

 Betreten Sie nicht die Einrichtungen, wenn Sie erkrankt bzw. infiziert sind und 

 selbstverständlich können Sie gern eine Maske tragen. Wir freuen uns darüber! 
 

Bitte beachten Sie: 

 Es findet der Normalbetrieb statt. 

 Unsere Einrichtungen stehen jetzt wieder entsprechend der individuell geltenden Öffnungszeit zu Ihrer 
Verfügung. 

 Sollte es wiederholt zu Erkrankungen kommen, gilt dann unser Ampelsystem am Eingang der Kita.  
o Grün  = normal geöffnet 
o Gelb  = wenn möglich, Kinder zuhause betreuen und keine Aktivitäten 
o Rot  = Notbetrieb, sofern Personal vorhanden. 

 Rechnen Sie aufgrund der aktuellen Infektionszahlen weiterhin mit Schließungen einzelner Gruppen, 
Bereiche und ganzer Einrichtungen. Wir werden Sie ggf. sehr kurzfristig von Maßnahmen in Kenntnis setzen 
müssen. 

 
Liebe Kinder und Eltern, unterstützen Sie uns, um Ihnen weiterhin den größtmöglichen Schutz vor Ansteckung in unseren Räumen bieten zu 
können. Nur so kann es uns gelingen, die Kitas vor Schließungen zu bewahren! Bitte beachten Sie die Aushänge in der Kita und auf der Homepage.   

 

Mit freundlichen Grüßen 
Chris Meyer  
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html


 

Wichtige Informationen –  

COVID-Erkrankung der Kinder 
(Stand: 01.04.2022, 12:00 Uhr) 

 

Liebe Kinder und Eltern! 
 

Ihr Kind ist über unseren Träger bei der Unfallkasse Sachsen, für 
die Zeit des Aufenthaltes in einer Einrichtung, gesetzlich 
unfallversichert.  
 
Nach neuesten Informationen der Unfallkasse Sachsen besteht 
die Möglichkeit einer Unfallmeldung, Anzeige durch uns bei der 
Unfallkasse Sachsen, wenn Ihr Kind: 

 nachweislich (PCR-Test),  

 mit Symptomen an COVID erkrankt war bzw. ist und  

 die Ansteckung in der Kindertagesstätte stattgefunden hat.  
 
Liebe Eltern, gern zeigen wir mit Ihnen gemeinsam den Vorgang 
zeitnah an. Ggf. können später daraus Ansprüche Ihres Kindes 
an die Unfallkasse resultieren. Folgeschäden, wie z.B. 
Einschränkungen oder Unfähigkeiten) sind derzeit noch nicht 
erforscht und nicht vorhersehbar, aber möglich. 
 
Bitte kommen Sie auf die Einrichtungsleiterinnen zu. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Chris Meyer  
Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


