Protokoll / Zusammenfassung
Interne Nachbesprechung des COVID-19 Falls in der Kita
Gartenhäuschen
Termin: Mittwoch, 30.09.2020, 17:00 – 19:00 Uhr
Teilnehmer: Sascha Coenen, Saskia Schuchardt, Cathleen Neugebauer, Constanze
Koch
 Zur Verbesserung der Kommunikation wird die Etablierung eines festen Email-Verteilers in der
nächsten Kitaleiter-Tagung besprochen, weil gleichzeitig eine Lösung für alle Rangsdorfer Kitas
gesucht wird. Emails sollen dann in Akutsituationen (z. B. COVID-19 Fällen) bzw. bei größeren
kitabezogenen Veränderungen (z. B. Umstrukturierung der Kita-Gruppen) versendet werden. In
Akutsituationen ist ein regelmäßiges Update z.B. täglich erforderlich.
 Wenn es einen positiven COVID-19 Fall gibt, ist das Gesundheitsamt für alle Maßnahmen bei
COVID-19 Fällen verantwortlich, nicht die Gemeinde und auch nicht die Kita selbst. Hierzu gehören
auch die Kontaktpersonennachverfolgung und die direkte Kontaktaufnahme bei Kontaktpersonen.
Dementsprechend muss nicht mitgeteilt werden, welche Person im Einzelfall betroffen ist, denn
diejenigen die direkten Kontakt hatten werden dann vom Gesundheitsamt direkt benachrichtigt.
 Es wird auch in Zukunft zu Überlappungen von Informationen zwischen Gemeinde und Kita kommen
können, sodass nicht immer jeder den gleichen Informationsstand hat.
 Nach den Herbstferien wird ein gemeinsames Gespräch mit den Gemeindevertretern erfolgen.
Folgende Themen werden hier besprochen:
o

Bessere Abstimmung seitens Gemeinde zur Kita erforderlich: Wann werden welche
Informationen herausgeben ?

o

Wie werden Informationen herausgegeben? Ein 4-Tage alter Brief ist schlichtweg zu spät.

o

Welche Informationen werden herausgegeben? Es wurde sich in den Brief widersprochen, was
erneut zu vielen Unklarheiten geführt hat.

 Die Kita wünscht sich das vorrangig ein direkter Kontakt zwischen Elternteil und Erzieher gesucht
wird wenn es Gesprächsbedarf gibt. Nach wie vor können die Elternvertreter des Kitaausschusses
immer gerne auch entweder angesprochen oder hinzugezogen werden.
 Zur Verbesserung des gegenseitigen Austausches werden 1x im Monat Eltern-Sprechstunden
seitens der Kitaleitung angeboten (unter Einhaltung der aktuellen Coronabedingungen). Datum und
Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. Darüber hinaus wird eine anonyme Ideenbox am Eingang
zur Kita aufgehangen.
 Es erfolgte ein Beschwerdebrief seitens der Kitaleitung an das Gesundheitsamt und die Gemeinde.
Eine schriftliche Stellungnahme zur Aufarbeitung dieses Falles wurde hiermit eingefordert.
 Alle Eltern sollen von der Gemeinde nochmal einen Brief erhalten. Wann dieser Brief kommt, ist nicht
bekannt.

