
Neunkirchen, 16.09.2021 

Liebe Eltern, 

nun haben alle Elternabende mit Wahl des Elternrates stattgefunden. Die neuen Vertreter der Eltern 

sind nun für ein Jahr in den Elternrat gewählt. Der Elternrat ist ein Mitwirkungsgremium, welches die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern, Träger und pädagogischem Personal sowie das Interesse der Eltern 

an der Arbeit der Einrichtung fördert (entsprechend §10 KiBiz). 

Daher danken wir allen, die sich für dieses Amt bereit erklärt haben. Im Einzelnen sind das für die  

• Spatzengruppe 

1. Caroline Blum 

2. Daniela Tolks 

• Bärengruppe 

1. Uwe Herr 

2. Simon Reuter 

• Mäusegruppe 

1. Svenja Hundt 

2. Corinna Vasiliew 

• Pinguingruppe 

1. Kirsten Sauter 

2. Dispina Andrejew   

Gleichzeitig haben wir uns gefreut, dass so viele Eltern sowohl an den Elternabenden als auch im Vorfeld an den 

Kennenlernnachmittagen teilgenommen haben. Alle Kennenlernnachmittage fanden bei bestem Wetter auf dem 

Außengelände statt. In zwangloser Atmosphäre konnten sich nicht nur die Eltern untereinander, sondern auch 

Eltern und ErzieherInnen näher kennenlernen, während die Kinder und zum Teil auch Geschwisterkinder die 

Gelegenheit nutzten und die verschiedenen Spielgeräte ausprobierten.  

 Wir sind froh, dass diese Veranstaltungen ebenso wie die „Aktion Herbstputz 2021“ corona-konform draußen 

stattfinden konnten.  

Zum Thema „Corona“: 

• Bei Veranstaltungen sind wir verpflichtet auf die „3 Gs“ zu achten. Es können dabei nur geimpfte oder 

genesene oder getestete Personen teilnehmen. 

• Die Bring- und Abholsituation versuchen wir weiterhin an der Eingangstür zu regeln. Sollte es 

ausnahmsweise nötig sein, dass Sie in die Einrichtung kommen, so achten Sie auf Maskenpflicht und 

Abstand im Innenbereich.  

• Bitte machen Sie regelmäßig (2 x pro Woche) von den ausliegenden Selbsttests Gebrauch. Gerne können 

Sie zwei Tests pro Woche, wenn erforderlich auch mehr, mitnehmen und Ihr Kind damit testen.  

• Wenn sich ein Kind, ein Beschäftigter/eine Beschäftigte unserer Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert 

hat, ist in der Regel nur für diese betroffene Person eine 14-tägige Quarantäne vorgesehen. Alle anderen 

Kinder und Beschäftigten müssen nicht in Quarantäne. Stattdessen ist für Kontaktpersonen, die nicht 

geimpft sind, also auch für Kinder, eine Testpflicht vorgesehen. In den zwei Wochen nach dem 

Infektionsfall ist dreimal pro Woche ein Test durchzuführen. Über die genauen Tage entscheidet dabei 

die Einrichtung, wenn keine anderen Regelungen über das Gesundheitsamt erfolgen. In begründeten 

Einzelfällen, das heißt, insbesondere dann, wenn mehrere Infektionen auftreten, kann auch eine 

Quarantäne für Kontaktpersonen – in der Regel für einen Zeitraum von 10 Tagen – angeordnet werden. 

Hierüber entscheidet das Gesundheitsamt im Einzelfall. In diesem Fall ist es aber jetzt möglich, die 

Quarantäne bereits nach fünf Tagen durch einen negativen PCR-Test vorzeitig zu beenden.  

Das war mal wieder das Wichtigste aus der Einrichtung. 

 

Liebe Grüße 

Gisela Lenzgen und das Team „Seelkirchen“ 


