München, 15.11.2021
Elternbrief
Covid-19-Maßnahmen und Abholzeiten für die verlängerte MB (16:45 Uhr)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aus gegebenem Anlass möchte wir Sie über die im Betreff genannten Änderungen/Maßnahmen informieren:
1) Umgang mit positiv getesteten Kindern
Grundsätzliches Vorgehen bei einem oder mehreren positiven Fällen in der Mittagsbetreuung auf einen Blick:
•

Die ganze Gruppe (Kinder und ungeimpftes Personal) soll nach Hause geschickt
werden
–
Ausnahme:
Vollständig
Geimpfte
und
Genesene
Wichtig: Auch das Tragen einer medizinischen Maske ändert dies nicht!
Diese Maßnahme findet bereits bei einem positiven Schnelltest Anwendung! Eltern sollten dann unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen. Ein positives
PCR-Testergebnis wird bitte umgehend der Schulleitung und ebenso den Verantwortlichen der Mittagsbetreuung gemeldet!

•

Alle übrigen Kinder der betroffenen Gruppe und das Betreuungspersonal gelten
grundsätzlich als enge Kontaktpersonen und werden über gesonderte Listen, die
uns von Seiten des Gesundheitsamts zur Verfügung gestellt werden, erfasst und
an die zuständigen Stellen weitergeleitet!

•

Theoretisch sollten alle von uns als Einrichtung gemeldeten Kontaktpersonen
noch am gleichen oder spätestens am nächsten Tag vom Gesundheitsamt kontaktiert werden.

•

Auch wenn das Gesundheitsamt sich meldet, sollten sich die betroffenen Personen so verhalten, als hätten Sie eine offizielle Quarantäne-Anordnung erhalten.

•

Die Quarantäne für Kontaktpersonen kann frühestens am 8. Tag nach dem letzten
Kontakt mit der infizierten Person beendet werden, hierfür ist die Vorlage eines
negativen Testergebnisses (von einer offiziellen Teststelle durchgeführter Antigen- oder PCR-Test) erforderlich, der frühestens am 7. Tag durchgeführt werden
kann.
è Minderjährige haben immer einen Anspruch auf kostenlose Schnelltests,
auch ohne Vorlage einer Quarantäneanordnung oder anderer Nachweise.

Wichtig: Kinder, die von der Mittagsbetreuung als Kontaktpersonen nach Hause geschick
werden, sollen in den nächsten 7 Tagen natürlich auch nicht die Schule besuchen!

2) Abholzeiten für die verlängerte MB (16:00 - 16:45 Uhr)
Die Abholung während der verlängerten Mittagsbetreuung ist ab sofort nur noch
um 16:15 Uhr | 16:30 Uhr | 16:45 Uhr möglich. Dazwischen ist dies von unserer
Seite aus ausdrücklich nicht gewünscht, da ansonsten zu viel Unruhe innerhalb der
Gruppe entsteht. Die Erstklässler werden von uns zukünftig bis vor die Tür begleitet, wo sie dann von dem jeweiligen Elternteil in Empfang genommen werden. Alle
Eltern warten bitte an dem entsprechenden Ausgang (Hirschbergstraße 33).
Das Betreten des Schulgebäudes ist aufgrund der epidemischen Lage ausdrücklich nicht gestattet!!!
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Kids&Care-Team

