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Marienrachdorf, 30.06.2020 

Liebe Eltern, 
 
nachdem die erste Aufregung zu einem positiv getesteten Corona-Fall vorüber ist, wenden wir 
uns noch einmal mit einigen Informationen an Sie.  
Wir hoffen, dass Sie alle über unseren Emailverteiler die Nachrichten erhalten.  
 
Vermutlich haben Sie inzwischen alle einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen.  
Die Eltern, die noch nicht angerufen wurden, können sich direkt unter der Corona-Hotline 
02602 124 567 an das Gesundheitsamt wenden.  
Bitte teilen Sie dort mit, dass der Fall bereits bekannt ist und aufgenommen wurde.  
 
Des Weiteren bitten wir Sie, uns zu informieren, falls ein positives Testergebnis erfolgt.  
Das Gesundheitsamt hat uns benachrichtigt, dass zunächst die Kindergartenkinder und 
Erzieherinnen als Kontaktpersonen getestet werden und bis einschließlich 09.07.2020 in 
häusliche Quarantäne müssen.  
 
Wir können als Einrichtung sicherstellen, dass die Kinder der einzelnen Betreuungs-Gruppen 
keinen Kontakt untereinander hatten und bisher nur in einer Gruppe ein Fall aufgetreten ist.  
Da wir nicht zu 100 % gewährleisten können, wie eine Übertragung bei Kindergartenkindern 
erfolgt, die ja keine Mund-Nasen-Schutzmaske wie Schulkinder tragen müssen, wurde 
vorsorglich vom Gesundheitsamt die komplette Einrichtung geschlossen und zum Test 
aufgefordert. In der Regel soll das Testergebnis in 1 – 2 Tagen vorliegen.  
 
Falls noch Fragen sind, können Sie sich gerne melden.  
Wir sind unter den bekannten Telefon-Nummern oder per Mail für Sie erreichbar.  
Sobald wir weitere Nachrichten vom Gesundheitsamt erhalten, werden wir Sie per Mail oder an 
dieser Stelle informieren.  
 
Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, für Ihr Verständnis, dass Sie uns entgegengebracht 
haben, als sie heute unvorbereitet die Kinder abgeholt haben oder nun wieder die Betreuung 
zu Hause organisieren müssen.  
 
Alles Gute, bleiben Sie alle gesund und 
grüßen Sie die Kinder, die mit einmal wieder vollkommen überrascht wurden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Bernadette Rüdig  
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