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Dinslaken, den 28.10.2022 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
auch wenn es draußen derzeit spätsommerlich warm ist und sich der Herbst 
noch nicht so zeigt, wie wir ihn kennen – erste Erkältungskrankheiten und 
auch Magen-Darm-Erkrankungen sind pünktlich wie wir es alljährlich kennen 
auf dem Vormarsch. In einigen Einrichtungen sind erste Kinder, Familien und 
auch Mitarbeitende bereits betroffen. Hinzu kommen nach und nach 
Zweitinfektionen mit dem Corona-Virus. Anfang August haben wir in unserem 
letzten Schreiben bereits mit Blick auf den anstehenden Herbst und Winter 
auf die Selbsttest für Ihre Kinder verwiesen. 
 
Nun möchten wir als Träger Vorsorge treffen, da absehbar ist, dass auch 
unsere Mitarbeitenden von Zweitinfektionen mit dem Corona-Virus betroffen 
sein werden. Auch wenn der Impfschutz vor schwerwiegenden Verläufen 
schützt, dennoch fehlen die Mitarbeitenden für ca. 7-10 Tage in der Kita oder 
Großtagespflege. Wenn dies bei mehreren Erwachsenen gleichzeitig 
geschieht, entstehen so große Personallücken, die nicht mehr durch die noch 
vorhandenen Fachkräfte vor Ort aufgefangen werden können. 
 
Somit haben wir uns für folgende Maßnahmen, die ab dem 01.11.2022 gelten, 
entschieden: 
 
- Alle erwachsenen Besucher der Einrichtung tragen bitte bei Betreten des 
Gebäudes einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz. In Gesprächen, wenn 
der Abstand gewahrt werden kann und die Räumlichkeiten es zulassen, kann 
der Mund-Nasen-Schutz am Platz abgenommen werden.  
 
- Anstehende Veranstaltungen zu St. Martin finden ausschließlich draußen 
statt. 
 
- Weihnachtsfeiern finden auf Gruppenebene statt, um große Ansammlungen 
von Menschen innerhalb der Räumlichkeiten zu vermeiden. 
 
- Beim Adventssingen mit Eltern oder Familienangehörigen tragen die 
Erwachsenen bitte einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, wenn sich alle 
im Gebäude befinden. 
 
Um eine mögliche Sorge Ihrerseits direkt aufzugreifen: Diese Regelungen 
gelten nicht für die pädagogische Arbeit zwischen unseren Mitarbeitenden 
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und Ihren Kindern. In den Gruppen wird zusammen mit den Kindern gesungen 
und es besteht keine Maskenpflicht bei den Fachkräften untereinander.  
 
Unser Ziel ist es, den Schutz vor äußeren Übertragungswegen in die 
Einrichtung hinein zu erhöhen. Da nicht nur die Zweitinfektion mit dem 
Corona-Virus zu Personalausfällen führt, sondern auch in die Einrichtung 
hineingetragene Erkältungskrankheiten und Magen-Darm-Erkrankungen, 
möchten wir Sie noch einmal bitten, sich an die Schutzmaßnahmen bei 
Erkrankung Ihrer Kinder zu halten. Genaueres dazu finden Sie in unserem 
Aushang „Hausregeln: Kranke Kinder“, der in den Einrichtungen aushängt. 
 
Herbst und Winter stellen schon seit jeher Sie als Familien vor 
Herausforderungen, da eine Schnupfennase die nächste ablöst. Schauen Sie 
bitte genau hin, Sie kennen Ihr Kind am besten. Geben Sie Ihren Kindern Zeit 
zum Gesundwerden. Jede*r einzelne kann dazu beitragen, dass sich 
Infektionen möglichst nicht weitertragen. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen schönen Herbst, gelungene St. 
Martinsfeiern und eine gemütliche Vorweihnachtszeit.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Reimund Schulz               Daniela Frank 

Geschäftsführer                         Pädagogische Leitung 


