Freitag, 13. März 2020

!!! UPDATE !!!
Liebe Eltern,
inzwischen gibt es weitere Informationen vom Ministerium für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration (MKFFI) NRW, die wir an dieser Stelle teilen möchten.
Das Ministerium ordnet an:
Zitat: Ab Montag gilt ein Betretungsverbot für Kinder in Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflegestellen,
Heilpädagogischen
Kindertageseinrichtungen
und
„Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ (Brückenprojekte).
Hierzu gelten jedoch Ausnahmen. Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen erhalten den Betrieb ab Montag zunächst offen!
So soll es ermöglicht werden, dass in den Fällen, in den beide Eltern oder Alleinerziehende in
kritischer Infrastruktur arbeiten, ihre Kinder wie gewohnt in die Einrichtungen bringen
können. Voraussetzung hierfür:
§
§

§

die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf,
die Kinder stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit
infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine
Krankheitssymptome auf,
die Kinder haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert KochInstitut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus
diesem Risikogebiet vergangen sind und sie zeigen keine Krankheitssymptome.

Hinweise zur kritischen Infrastruktur erfolgen in Kürze.
Die Aufrechterhaltung des allgemeinen Kindertagesbetreuungsbetriebes ist zwingend
erforderlich, um sicherzustellen, dass ab Montag Eltern weiter in kritischer Infrastruktur wie
z.B. der gesundheitlichen Versorgung arbeiten können. Das ermöglicht es diesen Eltern, ihr
Kind in die bekannte Einrichtung zu geben. Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass
die Betreuung auch in Anspruch genommen wird und die kritische Infrastruktur weiter
betrieben werden kann.
Weitere Informationen des MKFFI folgen!
Wir werden das Wochenende über weiter Informationen zusammentragen und Euch hier
auf dem Laufenden halten. Sobald es genauere Informationen zur „kritischen
Infrastruktur“ gibt, werden wir an dieser Stelle informieren. Stand heute wird das
Kinderhaus am Montag telefonisch wie gewohnt unter 05222 – 82460 zu erreichen sein.
Herzliche Grüße von Eurem Montessori Kinderhaus Team und Vorstand
Montessori Kindergarten e.V.
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