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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass uns heute Morgen die Nachricht erreicht hat, dass ein
Kind aus dem Fuchsbau Corona positiv getestet wurde. Der PCR Test wurde am Donnerstag,
18.11.2021 gemacht. Einen Tag davor war der Schnelltest des Kindes noch negativ und es
lagen keinerlei Krankheitssymptome vor!
Wir müssen in diesem Fall die Kontaktpersonen 48 Std. zurückrechnen – also Dienstag und
Mittwoch.
Somit liegen uns 5 bestätigte Corona-Fälle bei Mitarbeitern und Kindern vor.
Wir hoffen sehr, dass alle Betroffenen ihre Krankheit gut überstehen und schnell wieder voll
genesen sind!
Nun noch einmal alles Wichtige in Kürze:
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Die Kinder der Fuchsbaugruppe, welche am Dienstag oder Mittwoch die Kita besucht
haben, müssen sich absondern, bis ein negativer PCR Test vorliegt, welcher frühestens
am Sonntag gemacht werden kann!
Die Absonderung gilt nicht für Eltern und Geschwisterkinder.
Die Kinder der Fuchsbaugruppe, welche am Dienstag und/oder Mittwoch die Kita
besucht haben, können ab frühestens Sonntag einen PCR Test machen und die Kita
nach Vorlage des negativen Testergebnisses sofort wieder besuchen!
Ein Musterschreiben zur Vorlage eines kostenlosen PCR Testes erhalten alle
betroffenen Eltern der Puste- und Gänseblümchengruppe sowie der Fuchsbaugruppe
über das WE bei Frau Rottenwallner, Jahnstraße 12 in Mettenheim und ab Montag
wieder in der Kita. Die Vorlagen sind schon ausgefüllt und müssen nur noch abgeholt
werden!
Die Kinder der Hummel- und Schmetterlingsgruppe können nach bisherigem Stand
ohne PCR Test die Kita besuchen.
Sollten Sie Ihr Kind die nächsten Tage noch zuhause lassen wollen, teilen Sie uns dies
bitte telefonisch oder per Mail mit.
Schauen Sie bitte täglich gegen Abend einmal auf der Homepage nach, ob es
wichtige Neuigkeiten gibt, die evtl. auch Sie oder Ihr Kind betreffen.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an uns.

Wir hoffen, dass wir alle diese 4. Welle gesund überstehen und wünschen Ihnen weiterhin alles
Gute.
Es grüßt Sie
Das Team der Kita Bunte Wiese

