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Liebe Eltern, 

 

die Fallzahlen in Baden-Württemberg steigen weiter an. Bei den zahlreichen 

Verordnungen ist es oftmals schwierig, noch den Überblick zu behalten. 

Deshalb erhalten Sie heute von uns eine kurze Übersicht über das jeweilige 

Vorgehen. 

 

Situation 1 

Eine Person, die mit dem Kindergartenkind zusammenlebt z. B. Mama, Papa oder 

Geschwisterkind hatte Kontakt zu einer infizierten Person, und befindet sich deshalb 

in vorsorglicher Quarantäne: 

 dann darf das Kindergartenkind die Einrichtung weiterhin besuchen, 

 sollte das symptomfreie Kindergartenkind vorsorglich einen Corona-Test 

machen, darf es bis zum Ergebnis weiterhin die Einrichtung besuchen   

(unsere Empfehlung wäre, dass Kind bis zum Ergebnis zu Hause zu lassen), 

 es besteht keine Informationspflicht an andere Eltern von Seiten der Kita. 

 

Situation 2 

Eine Person, die mit dem Kindergartenkind zusammenlebt z. B. Mama, Papa oder 

Geschwisterkind wurde positiv auf Covid19 getestet: 

 dann muss das Kindergartenkind umgehend zuhause bleiben, solange es das 

Gesundheitsamt vorschreibt – mindestens aber 14 Tage,  

 das Kindergartenkind muss ebenfalls auf Covid-19 getestet werden, 

 die Kindergartengruppe des betroffenen Kindes bleibt bis zum Ergebnis 

weiterhin offen, 

 es besteht keine Informationspflicht an anderen Eltern von Seiten der Kita. 

 

Situation 3 

Das Kindergartenkind ist infiziert und wurde positiv auf Covid-19 getestet: 

 die Kindergartengruppe des betroffenen Kindes wird bis zur Abklärung mit 

dem Gesundheitsamt sofort geschlossen, 

 die Eltern der betroffenen Kindergartengruppe werden unverzüglich von 

Seiten der Kita per Mail informiert, 

 Alle weiteren Anweisungen erteilt das Gesundheitsamt. Diese müssen 

umgehend umgesetzt werden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig für die Informationskette: 
Aufgrund der hohen Kinderzahlen in unserem Haus, können wir nicht jede Familie 

telefonisch über kurzfristige Gruppenschließungen benachrichtigen: 

 

Deshalb werden diese Informationen zukünftig ausschließlich       

per E-Mail erfolgen (an Ihre angegebene Mail-Adresse) 

 

Bitte überprüfen Sie aus diesem Grund täglich Ihren Mail-Posteingang.  

                  

Sollten Sie ein Anliegen oder einen Notfall außerhalb unserer Öffnungszeiten haben, 

können Sie uns unter folgenden Mail-Adressen bereits vorab informieren: 

 

Ü3 - Evang. Kindertagesstätte Regenbogen 
(Hintere Straße 85) 

kita@regenbogen-dettingen.de 

 

 

U3 - Evang. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse 
(Hintere Straße 77., Am Breitenstein 15, Alte-Bissinger-Straße 55) 

kita@rbknirpse-dettingen.de    

 

 

Je nach Situation und Dringlichkeit werden wir uns  

schnellst möglichst bei Ihnen melden. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christiane Breuers und Ramona Jauss 

 

(Kitaleitung Ü3)       (Kitaleitung U3) 
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