Hinweise zum Corona-Virus
Die DRK Ortsverein Siegburg Kindertagesstätten gGmbH ist sich als Träger der vier Kitas Wirbelwind,
Waldwichtel, Purzelbaum und Schatzinsel seiner großen Verantwortung gegenüber den uns
anvertrauten Kindern, den Erziehungsberechtigten und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
bewusst. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Corona-/Covid-19-Virus – gerade auch
bei uns in NRW - verfolgen wir tagesaktuell die Entwicklungen und stehen mit den staatlichen Behörden
sowie insbesondere dem DRK Kreisverband im engen Austausch. Unser Ziel ist es, das Infektionsrisiko
für alle, die zu uns in die Kitas kommen, bestmöglich zu minimieren.
Diesbezüglich wurden auch Gespräche mit unseren Lieferanten (Reinigungsunternehmen)
geführt, die ebenfalls Schutzmaßnahmen ergriffen haben (verstärkte Hygienemaßnahmen)
Dienstreisen und Fortbildungen unserer Beschäftigten werden nur noch durchgeführt, wenn dies
zwingend erforderlich ist. Gemeinsame Mitarbeiterversammlungen aller Kitas werden wir vorerst nicht
durchführen. Ebenfalls werden wir in der nächsten Zeit auf größere Veranstaltungen in unseren Kitas
verzichten.
Im Umgang mit den Kindern wird natürlich weiterhin Normalität herrschen.
Selbstverständlich wird es hier zum Körperkontakt kommen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen ein konkreter Verdacht auf eine Infektion besteht oder die
entsprechend deutliche Krankheitssymptome aufweisen, werden – wie wir dies auch bei der Influenza
praktizieren – die Kitas nicht betreten und sich bei Bedarf einer ärztlichen Untersuchung unterziehen.
Glücklicherweise erkranken ja gerade Kinder und junge Menschen kaum am Corona-Virus bzw. zeigen
keine nennenswerten Symptome. Die von uns ergriffenen Maßnahmen sollen aber auch dazu dienen,
dass wir den Kita-Betrieb dauerhaft und möglichst ohne Einschränkungen sicherstellen können. Hierzu
können wir alle beitragen! Gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gelten
situationsübergreifend folgende Empfehlungen für alle Bürgerinnen und Bürger, sowohl privat, am
Arbeitsplatz, als auch auf Reisen:
•
•
•
•
•

Vermeiden von Händeschütteln, Anniesen und Anhusten
(Ellenbeuge/Taschentuch)
Vermeiden der Berührung des eigenen Gesichts (insbesondere Mund, Nase und Augen)
Nutzung und sichere Entsorgung von Einmaltaschentüchern (Eimer mit Deckel)
Intensive Raumlüftung (mindestens fünf Mal täglich)
Händewaschen mit Wasser und Seife beziehungsweise Händedesinfektion unter Beachtung
der Einwirkzeit nach Personenkontakt, vor der Nahrungsaufnahme und nach dem Besuch der
sanitären Anlagen.

Für allgemeine, fachlich und sachlich fundierte Informationen zum Covid-19-Virus empfehlen wir
die Internetseiten des Robert-Koch-Instituts, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
sowie des Rhein-Sieg-Kreises.
Bleiben Sie gesund!
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