Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wie wir am vergangenen Samstag durch Mitteilung des Gesundheitsamtes des
Landkreises Fulda erfahren haben, ist ein Kind unserer Kita Ehrenberger
Spatzennest mit dem Coronavirus infiziert.
Es wurden unter der Federführung des Gesundheitsamtes alle notwendigen
Maßnahmen durchgeführt. Dazu gehören insbesondere die Recherche der
Kontaktpersonen, die Veranlassung der Tests und die Quarantänisierung der
betreffenden Personen. So sind 15 Kinder der Igelgruppe und zwei
Erzieherinnen als Kontaktpersonen ermittelt. Die Igelgruppe im Nebengebäude
bleibt deshalb bis zum Beginn der Ferien (24.07.2020) geschlossen.
In allen anderen Gruppen im Haupthaus (Bären, Hasen, Mäuse und
Marienkäfer) kann, in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt, die Betreuung wie
gewohnt stattfinden (Stand 14.07.2020).
Das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Kita sieht seit vielen Wochen eine
Trennung der Gruppen vor. So handelt es sich grundsätzlich um feste Gruppen,
in festen Räumlichkeiten mit fest zugewiesenen Erzieherinnen. Hiermit soll eine
Durchmischung verhindert werden, um im Infektionsfall nicht die gesamte
Einrichtung schließen zu müssen. Aus diesem Grund wurde auch der
Außenbereich in verschiedene Zonen aufgeteilt. Demnach ist es in der
Bewertung des Gesundheitsamtes z.Zt. nicht erforderlich, die komplette
Einrichtung zu schließen.
Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen werden weiterhin konsequent
umgesetzt.
Am Dienstag, den 14.07.2020 erhielten wir gute Nachrichten vom
Gesundheitsamt. Alle 17 Testergebnisse der Kita-Kontaktpersonen sind negativ.
Die betroffenen Personen wurden vom Gesundheitsamt informiert. Die
Quarantäne wird aufgrund einer möglichen Inkubationszeit aufrechterhalten. Im
Laufe dieser Woche findet jeweils ein 2. Test statt. Im Anschluss werden wir in
enger Zusammenarbeit der Gemeinde Ehrenberg (Rhön) mit dem
Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden.
Ich danke dem ganzen Kita-Team, den Eltern und dem Gesundheitsamt Fulda
für die intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Situation.
Wir wünschen der betroffenen Familie einen milden Verlauf und alles Gute. Ihr
gebührt Respekt für den verantwortungsvollen Umgang mit der Erkrankung und
wir hoffen, dass alle gut durch diese Zeit kommen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Coronavirus-Pandemie ist nicht
vorbei, wir sollten weiterhin verantwortungsbewusst und besonnen bleiben.

Nach wie vor gilt: #ehrenberghältzusammen
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Bürgermeister

