
FAQ für Kitakinder und Erzieher/innen der 
Kita Waldräuber 
 

Was ist überhaupt passiert? 
Am 2.3., 3.3. und 4.3. war ein Kind in der Kita, welches ab dem 4.3. Krankheitszeichen gezeigt hatte. 

Bei diesem Kind ist am 10.3. Coronavirus nachgewiesen worden. Es ist davon auszugehen, dass das 

Kind in der Kita ansteckend gewesen ist. Zusätzlich besteht bei einer Erzieherin ein dringender 

Verdacht, dass sie zu dem Zeitpunkt ebenfalls das Virus ausgeschieden hat. 

Was sind die wichtigsten Punkte? 
 Die Kita ist bis einschließlich 18.3. geschlossen.  

 Alle betroffenen Familien bleiben bitte vorerst zu Hause. 

 Kitakinder und Erzieher/innen werden unter Quarantäne gesetzt 

 Alle Personen aus der Kita sollten den Kontakt zu älteren Menschen mit Vorerkrankungen so 

weit als möglich meiden 

 Weitere Informationen werden hier nach und nach bereitgestellt. Bitte sehen Sie von 

Telefonanrufen in der Kita und bei uns ab.  

Was ist Coronavirus? 
Verständliche und verlässliche Informationen über das Virus und die Erkrankung sind auf der Seite 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammengestellt. 

Wieso ist eine Quarantäne für die Kinder notwendig? 
Die Erkrankung geht mit einer hohen Sterberate für ältere Personen mit Vorerkrankungen einher. Es 

ist das Ziel die Erkrankungsausbreitung zu verlangsamen um eine Überlastung der Krankenhäuser zu 

vermeiden.  

Ist mein Kind gefährdet? 
Nach allem was bisher bekannt ist erkranken Kinder in nahezu allen Fällen nur leicht. 

Wird die Kita geschlossen? 
Die Kita hat am 10.3. die mündliche Aufforderung durch das Gesundheitsamt bekommen die Kita zu 

schließen.  

Wer muss in Quarantäne? 
Eine Quarantäne wird für alle Kitakinder und Erzieher/innen angeordnet die nach den Richtlinien des 

Robert Koch-Instituts als Kontaktkategorie I gezählt werden. In die Kontaktkategorie I fallen z.B. 

Personen, die mit dem Kind mehr als 15 min. in Kontakt waren. Aufgrund der Kitaorganisation ist 

davon auszugehen, dass nahezu alle Personen betroffen sind, die an diesen Tagen in der Kita waren. 

Die Kitaleitung erstellt eine Liste von Kindern und Erzieher/innen bei denen dies vermutlich der Fall 

ist. Jede Familie wird dann individuell befragt. Dieser Befragungsprozess wird etwas Zeit in Anspruch 

nehmen. Kitakinder oder Erzieher/innen die von denen anzunehmen ist, dass sie nicht in die 

Kontaktkategorie I fallen, bekommen keine Quarantäne angeordnet. 

Was bedeutet Quarantäne? 
Quarantäne wird durch das Gesundheitsamt nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts wie 

folgt festgelegt. Die betreffende Person verbleibt zu Hause und hat keinen persönlichen Kontakt zu 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html


weiteren Personen. Ein Aufenthalt im Freien ist in Ausnahmefällen möglich, sofern sichergestellt ist, 

dass kein Kontakt zu anderen Personen stattfindet. Für die Versorgung mit Lebensmitteln, die 

Leerung des Briefkastens und anderen notwendigen Dingen sind Bekannte, Freunde oder Firmen zu 

beauftragen, die die Gegenstände vor der Haustür abstellen. Bei Auftreten von Symptomen gelten 

besondere Maßnahmen (siehe unten). Für Haushaltsmitglieder gelten besondere Maßnahmen (siehe 

unten).  

Müssen die anderen Personen aus dem Haushalt von betroffenen Kindern ebenfalls in 

Quarantäne? 
Für Personen, die einen engen Kontakt mit der betroffenen Person unter Quarantäne pflegen, gelten 

dieselben Quarantäneregeln. Das Robert Koch-Institut empfiehlt, dass andere Personen im Haushalt 

von Kontaktpersonen nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Trennung durchführen sollen. 

Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern 

nacheinander eingenommen werden. Eine räumliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, dass sich 

die Kontaktperson in einem anderen Raum als die anderen Haushaltsmitglieder aufhält. Bei Kindern 

ist das nur schwer umzusetzen.  

Ein Haushaltsmitglied ist sehr alt beziehungsweise hat schwere Vorerkrankung? 
Alte oder Personen mit schweren Vorerkrankungen sollen den Kontakt zu den Personen unter 

Quarantäne vermeiden. Bitte wenden Sie sich an das Gesundheitsamt, wenn eine solche Situation 

vorliegt, in Einzelfällen ist gegebenenfalls eine Unterbringung durch das Gesundheitsamt möglich. 


