Liebe Sonnila-Eltern!
Ab dem 01. Juli beginnt der sog. "Eingeschränkte
Regelbetrieb"
Das heißt, dass die Einrichtung von allen Kindern wieder
besucht werden kann.
Was jedoch auch dann ohne Ausnahme weiterhin gilt:





die Kinder müssen ohne Einschränkung gesund sein
ebenso die direkten Familienmitglieder (Mutter, Vater, Geschwister)
es darf (in den verg. 14 Tagen) keinerlei Kontakt zu einer infizierten Person
bestanden haben
und natürlich darf die Familie nicht einer Quarantänemaßnahme unterliegen

Unser Kind ist erkältet / krank - was nun?
1. Es hat leichte Symptome (z. B. Schnupfen, leichten Husten, Halsweh) - beobachten,
nach Abklingen der Symptome muss das Kind einen Tag lang (24 Std.) symptomFREI
sein
2. (Dies gilt grundsätzlich auch für andere Symptome wie Durchfall,
Bindehautentzündung etc.)
3. Die Symptome verschlimmern sich - bitte den Arzt aufsuchen und die Symptome
abklären lassen. Geben Sie auch uns Bescheid. Wenn das Kind einen Tag
symptomFREI war, darf es MIT Attest wieder in die Kita kommen.
4. Wenn der Arzt einen Corona-Test veranlasst, ist das Ergebnis natürlich abzuwarten.
Auch darüber müssen wir informiert werden.
Wichtiger Hinweis für die Ferienzeit
Sommerferien in den Sonnila Einrichtungen:
Von dem 03.08.2020 bis zum 28.08.2020
Erster Tag nach den Ferien ist der 31.08.2020
Mit Blick auf die nächste Woche beginnenden Sommerferien möchten wir Sie über die
Regelungen zu Reisen ins Ausland informieren.
Nach der aktuell geltenden Einreise-Quarantäneverordnung müssen sich Personen, die sich
innerhalb der letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, bei der Einreise in
den Freistaat Bayern grundsätzlich für einen Zeitraum von 14 Tagen in häusliche Quarantäne
begeben.

Ausnahmen bestehen bspw. bei Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nach den Maßgaben
oben genannter Verordnung. Selbstverständlich ist für die Zeit der Quarantäne auch der
Besuch einer Kita nicht gestattet.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist die jeweils aktuelle Einstufung aller Risikogebiete auf
seiner Internetseite aus. Wir appellieren daher an die Eltern, aber auch an die Beschäftigten,
diese Konsequenzen bei der Reiseplanung zu bedenken.
Im September zum neuen Kindergarten-Jahr gehen mehrere Kinder aus unseren Sonnila
Einrichtungen, und dafür kommen neue Kinder.
Auch in Zeiten von Corona steht der Durchführung von Eingewöhnungsprozessen in enger
Abstimmung mit den Eltern und unter Beteiligung der Eltern nichts im Wege. Eltern dürfen
zu diesem Zwecke die Einrichtungen auch betreten und bei der Eingewöhnung dabei sein.
Im Zuge der Eingewöhnung sollten Eltern, wie sonst auch beim Betreten der
Kindertageseinrichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Das Personal der Kindertageseinrichtungen dokumentiert die anwesenden Eltern und
Kinder sowie Datum und Uhrzeit.

Eure Erzieherinnen und Erzieher denken an euch, auch wenn ihr zuhause seid!
Und sie machen sich Gedanken, wie sie euch kleine Freuden bereiten können.
Wir möchten hier die Sonnila Kreativbox und die verschiedenen Spiel-, Spaß- und
Beschäftigungsideen von Erzieherinnen und Erziehern aus unseren Kitas veröffentlichen.
Somit vergehen die Ferien ohne Kita sicher viel, viel schneller und bald gibt es ein großes
Wiedersehen.
Bis dahin, passt gut auf euch auf und bleibt gesund und munter!!!
Ihr Sonnila-Team

