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              Bad Pyrmont / Aerzen, 18.03.2020 
 
 
Liebe Eltern, Sorgeberechtigte, Verwandte, Freunde und Bekannte, 
 
aktuell bekommen wir täglich neue Informationen und Empfehlungen zum Umgang mit dem 
Coronavirus (SARS-CoV-2). 
 
„Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch 
eingeschätzt.  
Die massiven Anstrengungen auf allen Ebenen verfolgen weiterhin das Ziel, die Infektionen in 
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie 
möglich zu verzögern. Sie sollen durch gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung 
von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, beruflichen und 
öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der Reisetätigkeit ergänzt werden.“ 
                          (Information des Robert-Koch-Instituts vom 17.03.2020) 
 
Auch wir werden zum Schutz der Kinder / Jugendlichen und MitarbeiterInnen ab sofort bis vorerst 
zum 20.04.2020 Besuchskontakte in jeglicher Form aussetzen, d.h. es finden keine Elternbesuche in 
der Einrichtung und im häuslichen Umfeld statt und die Kinder / Jugendlichen verabreden sich 
innerhalb und außerhalb der Einrichtung nicht mit Freunden. Alle Außenkontakte werden auf das 
absolut notwendige Maß reduziert, wobei sich die Kinder / Jugendlichen draußen bewegen können, 
dabei allerdings Kontakte mit anderen Menschen vermieden werden. 
Die notwendige ärztliche und therapeutische Versorgung erhalten wir soweit wie möglich aufrecht. 
 
Das ist unser Beitrag zur Verzögerung der Ausbreitung des Virus und wir hoffen auf ihr Verständnis, 
dass auch wir als Gruppe möglichst lange gesund bleiben wollen und die gute Betreuung ihrer Kinder 
weiter aufrecht erhalten bleibt.  
Wir treffen diese Vorkehrungen bereits jetzt in Abstimmung mit unserem Jugendamt vor Ort ohne 
konkreten Verdachts- oder Krankheitsfall zur möglichst großen Sicherheit für alle. 
 
Uns ist bewusst, dass diese Situation auch für Sie eine große Herausforderung ist! 
Kontaktmöglichkeiten mit ihren Kindern bestehen nach wie vor: Per Telefon, Brief, Mail 
(info@kunterbunt.biz – bei Bedarf kann für jedes Kind eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet 
werden) oder Video-Telefonie (Skype) – beachten Sie dazu bitte auch die Rückseite und aktuelle 
Informationen auf unserer Homepage (www.kunterbunt.biz). 
 
Bei Rückfragen können Sie sich an das Leitungsteam wenden (Katrin Tutsch-Watermann - Anna 
Watermann– Michael Hubert) oder unsere Notfall-Nr. anrufen 05285/9808-11. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 


