
Wiederöffnung für die Notbetreuung
Stufe 5 des Stufenplanes in der Kita „Am Stadtwald“

Liebe Eltern/Personensorgeberechtigte,

wie bereits angekündigt werden wir die Kita im Rahmen der Stufe 5 lt. Stufenplan 
„Besuchsverbot mit Notbetreuung“ (aktuelle Zulassung auf Grund der Inzidenzzah-
len) ab Montag, den 03.05.2021 wieder öffnen können.

Die Entscheidung ist auf Grund der bereits vorliegenden Testergebnisse der Abstrichak-
tion (Kinder und Personal) vom 29.04.2021 in der Kita „Am Stadtwald“ durch den Fach-
dienst Gesundheit (Gesundheitsamt) möglich.

Alle Familien, deren Kinder innerhalb dieser Woche abgestrichen wurden (in der Kita/
beim Kinderarzt/Gesundheitsamt…), werden/wurden von den Mitarbeitern*innen des 
Fachdienstes über das Testergebnis informiert.

Für Kinder, die nicht (wie oben genannt) abgestrichen werden konnten, wird durch 
den Landkreis FD Gesundheit für weitere 7 Tage ein „Betretungsverbot“ für die Kita 
ausgesprochen.
Das gilt insbesondere für Kinder, für die ein „Notbetreuungsbedarf“ besteht.  
Die Eltern werden durch den FD Gesundheit schriftlich darüber informiert.

So soll verhindert werden, dass es erneut zu einem erhöhten Infektionsgeschehen 
in dieser oder durch Geschwisterkinder auch in anderen Kindertageseinrichtungen 
kommt.

Die Anmeldung von Kindern für die Notbetreuung ist bereits vor dem 19.04.2021 
erfolgt. 

Weitere Anmeldungen sind über die Kita-Leitung (Frau Kammel/Herrn Fraude) möglich. 
Alle dafür erforderlichen Unterlagen (Formulare in der Kita erhältlich) müssen vollständig 
vorliegen. 

• Unabkömmlichkeitsbescheinigung von Beschäftigten
• Selbsterklärung der Eltern zur Inanspruchnahme
• Gesundheitsbestätigung
• Negatives Testergebnis / Selbsterklärung zur diagnostischen Abklärung
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Die Anspruchsvoraussetzungen werden durch die Mitarbeiter*innen der Kita entspre-
chend der gültigen Verordnung des Landes M-V geprüft.

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Service/Corona/Kinderta-
gesf%C3%B6rderung/

Bitte denken Sie daran, dass Eltern in der Stufe 5 des Stufenplanes die Einrichtung 
nicht betreten dürfen. Wir haben für Sie Rezeptionen in den Eingängen der Kita 
eingerichtet und werden die Übergabe Ihrer Kinder in die Gruppen gut und sensibel be-
gleiten.

Des Weiteren bitten wir Sie, nun wieder eigenverantwortlich die Abmeldung der 
Mahlzeiten im Küchenbetrieb vorzunehmen.

Wir bedanken uns bei allen Eltern/Personensorgeberechtigten und natürlich auch bei 
den Kindern für ihre Geduld und das Verständnis in dieser herausfordernden Situation 
und freuen uns darauf, hoffentlich bald alle Kinder und Familien wieder zu sehen.

Bitte bleiben Sie gesund!

Stralsund, den 30.04.2021

Martin Pollmann                                                                                                                                         
Regionalleiter

 


