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Elternbrief „Schließung der Kindertagesstätten, Kindertagespflegen und Hort (Kitas)“
in der 12. Kalenderwoche
Sehr geehrte Eltern,
die Stadtverwaltung Delitzsch möchte Sie heute darüber informieren, dass gemeinsam mit
der Sächsischen Staatsregierung, den Landkreisen und den Kommunen festgelegt wurde,
dass in der 12. Kalenderwoche mit einer Schließung aller Kindertagesstätten und Schulen im
Freistaat Sachsen zu rechnen ist.
Wir gehen davon aus, dass ab Mitte der Woche die Kitas im Landkreis Nordsachsen und
damit auch in Delitzsch, unabhängig von der Trägerschaft, geschlossen bleiben. Die
Anordnung wird bis auf weiteres gelten; mindestens bis 17. April 2020.
Für Eltern, die Beide zu bestimmten Berufsgruppen der sogenannten Kritischen Infrastruktur
(KRITIS) gehören, wird eine Betreuung der Kinder in den Kitas sichergestellt.
Die Einordnung, welche Berufsgruppen zur KRITIS gehört, nimmt das Sächsische
Staatsministerium für Kultus vor. Aktuell gehen davon aus, dass es sich insbesondere um
medizinisches Personal, Polizei, Ver- und Entsorgungsbetriebe der öffentlichen Infrastruktur
handeln wird. Wir werden Sie auf der städtischen Homepage www.delitzsch.de darüber
informieren, welche Berufsgruppen dies konkret sind, sobald uns diese bekannt gegeben
wurden. Um die örtlichen und persönlichen Verhältnisse berücksichtigen zu können, gibt es
beiliegendes Antragsformular. Sollte ein Elternteil nicht der KRITIS angehören, hat dieser die
Betreuung aufrecht zu erhalten.
Wir möchten darauf hinweisen, dass nur in absoluten Ausnahmefällen dem Antrag
stattgegeben wird. Den Antrag geben Sie bis spätestens Mittwoch, 18. März 2020 in der
Kita bzw. Stadtverwaltung ab. Über die Anträge wird von der Stadtverwaltung Delitzsch
gemeinsam mit der jeweiligen Kitaleitung entschieden. Diese Kinder dürfen nicht gebracht
werden, wenn sie
• Krankheitssymptome aufweisen,

•

wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen stehen, es sei denn seit, dass seit dem
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und sie keine
Krankheitssymptome aufweisen,
• sich in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert Koch-Institut (RKI)
aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-rus/Risikogebiete.html)
es sei denn, dass 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind
und sie keine Krankheitssymptome zeigen
Hier sind die Eltern in der Verantwortung zu entscheiden, ob die Kinder betreut werden
können oder nicht.
Für alle Kitas in Delitzsch wird ab dem Zeitpunkt der Schließung für den Großteil der Kinder
sowie der Eltern ein Betretungsverbot ausgesprochen. Nur die zu betreuenden Kinder dürfen
mit den pädagogischen Fachkräften die Kitas betreten. Die Kitas sind telefonisch erreichbar.
Sollte Ihr Kind an der Essensversorgung teilnehmen, bitten wir Sie, dass Essen beim
Anbieter selbständig abzumelden.
Bitte informieren Sie sich auf der Homepage der Stadt Delitzsch: www.delitzsch.de.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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