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Sehr geehrte Eltern,
aktuell gibt es keine neuen Vorkommnisse in unseren Einrichtungen.
Für die Kindergartengruppe der Kita Campolino endet die angeordnete Quarantäne mit dem
heutigen Tag.

Wie in der vorangegangenen Elterninfo 23-21 bereits beschrieben, lockert Hessen seine CoronaRegeln deutlich. Die Kindertagesstätten sollen ab Montag, den 5. Juli 2021, zum Regelbetrieb unter
Hygienemaßnahmen zurückkehren. Damit kann auch wieder gruppenübergreifend gearbeitet
werden.
Für die Einrichtungen in Taunusstein gelten die bisher verhängten Betreuungszeitverkürzungen bis
zum 31.7.2021 fort.
Sollten Sie dringend eine längere Betreuung bereits zum 05.07.2021 benötigen, können Sie dies per
E-Mail der entsprechenden Einrichtung:
•
•

Kita Campolino – campolino@obermayr.com
Kita Im Obergrund – obergrund@obermayr.com mitteilen.
++++

Für die Erzieherinnen und Erzieher wird die Maskenpflicht aufgehoben.
Zudem gilt seit dem 25.6.2021 die neue Coronavirus-Schutzverordnung vom 22. Juni 2021 in Hessen.
§ 6 dieser Verordnung vereinheitlicht das Betretungsverbot von Schulen und Kitas:
Für Schulen, KITAs, Kinderhorte, Kindertagespflegestellen oder andere Ausbildungseinrichtungen gilt
ein Betretungsverbot für Kinder und Schüler, wenn ein Haushaltsangehöriger als Kontaktperson in
Quarantäne ist. Das heißt, so lange ein Elternteil oder Geschwisterkind eines der bei Ihnen betreuten
Kinder sich aufgrund eines Kontakts mit einer positiv getesteten Person in einer angeordneten
Quarantäne befindet, darf dieses Kind die Einrichtung / Schule nicht betreten.

Ausgenommen davon sind Kinder/ Schüler mit einem gültigen Genesennachweis oder Nachweis eines
vollständigen Impfschutzes, sofern es sich nicht um eine Quarantäne aufgrund eines Hinweis auf die
Beta-, Gamma- oder Delta-Variante handelt.
Beachten Sie, dass dieses Betretungsverbot Kinder und Schüler/innen betrifft, jedoch nicht Personen,
die in den Einrichtungen tätig sind, es gilt also nicht für LehrerInnen, ErzieherInnen oder weiteres
Personal.
Die bisher in der Einrichtungsschutzverordnung angeordneten Betretungsverbote für Personen mit
typischer Symptomatik für COVID-19 bzw. entsprechender Symptomatik oder Ansteckungsverdacht
bei Haushaltsangehörigen werden aufrechterhalten, um den Eintrag von Infektionen in infektiologisch
besonders sensible Einrichtungen zu verhindern. Es ist in diesen Fällen von einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit für eine Infektion auszugehen.

Die generelle Anordnung einer Absonderung aufgrund eines positiven Testergebnisses ist
weiterhin erforderlich, um die jeweilige Infektionskette unmittelbar zu unterbrechen.
++++
In den Einrichtungen in Taunusstein werden seit Ende Mai 2021 kostenlose, sog. „Lolli-Tests“ an die
Eltern der Kita Campolino und Kita Im Obergrund zur Selbsttestung der Kinder im häuslichen Bereich
ausgegeben. Die elternseitige Nachfrage liegt jedoch nur bei ca. 20 %.
Für Wiesbaden hat die Stadt die freien Träger aufgefordert, diese ebenfalls in ihren Einrichtungen
anzubieten. Das Land Hessen beteiligt sich mit bis zu 50% an den Kosten.
Die Abfrageergebnisse der Eltern unserer Einrichtungen in Wiesbaden liegen uns mittlerweile vor und
die entsprechende Bestellung wurde mittlerweile getätigt.
Wir erwarten die Lieferung der Test-kits Mitte/Ende kommender Woche. Alle Eltern erhalten dann
eine entsprechende Mitteilung über die Verteilung und den Ablauf der häuslichen Selbst-Testungen.
Für alle Fragen in Sachen Infektion steht Ihnen – wie immer – der zentrale Corona-Krisenstab unter
E-Mail corona-info@obermayr.com zur Verfügung.

Viele Grüße
Gerhard Obermayr, Vorstand

