Elternbrief
Rückkehr Regelbetrieb

Saarbrücken, 30.06.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
„in den letzten Wochen hat sich das Infektionsgeschehen im Saarland sehr erfreulich entwickelt. In allen
Bereichen des öffentlichen Lebens werden Schritte zu mehr Normalität gegangen, wohlwissend, dass es
derzeit noch keine Normalität wie vor der Corona-Pandemie geben wird.“
Wie bereits angekündigt, können unsere Einrichtungen ab dem 01.07.2021 zum vollumfänglichen
Regelbetrieb entsprechend ihrer gültigen Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII zurückkehren.
Die endgültigen Hygieneempfehlungen des Landesjungendamtes haben uns gestern erreicht, sodass wir
die Rückkehr zum Regelbetrieb sukzessive bis zum Ende dieser Woche umsetzen werden, um die
Veränderungen gemeinsam mit den Kindern vorbereiten zu können: Die Gruppen können wieder gemischt
und die pädagogischen Fachkräfte gruppenübergreifend eingesetzt werden.
Unsere Einrichtungen werden dann ab 05.07.2021 wieder vollumfänglich im Regelbetrieb sein.
„Dennoch ist unter Beachtung der sich aktuell ausbreitenden Delta-Variante des Corona-Virus und nach
Rücksprache mit unserer Gesundheitsabteilung und des Uniklinikums des Saarlandes die Verwendung
eines Mund-Nasen-Schutzes (medizinische Gesichtsmaske) für Fachkräfte, weitere Betreuungskräfte und
Hauswirtschaftskräfte weiterhin in den Innenräumen umzusetzen, um insbesondere für Kinder (ungeimpfter
Personenkreis) das Infektionsrisiko zu minimieren.
Dies begründet sich wie folgt:
•
Mit der Delta-Variante werden vornehmlich jüngere Personengruppen, die entweder ungeimpft
oder unvollständig geimpft sind, infiziert (<25 und 25-49 Jahre).
•
Trotz des niedrigeren Alters der Infizierten muss mit einer erhöhten Rate an
Krankenhausbehandlungen gerechnet werden.
•
Die Schwere des Verlaufes und die damit einhergehende Todesrate ist noch nicht
abschließend beurteilbar.
Die Maskenpflicht für Schulkinder, die eine Horteinrichtung besuchen, entfällt“ ab dem 01.07.2021
(Schreiben des LJA vom 29.06.2021).
Wir werden der Empfehlung des Landesjugendamtes folgen und weiterhin die bewährte ConciergeLösung in der Bring- und Abholsituation umsetzen. Bitte tragen Sie auch weiterhin auf dem Gelände
unserer Einrichtungen eine medizinische Gesichtsmaske (OP- oder FFP2-Maske). Halten Sie bitte auch
die gewohnten Hygieneabstände ein.
Wir freuen uns sehr, mit Ihnen gemeinsam diesen großen Schritt in die Öffnung gehen zu können.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns.
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