Eilige Information der Gemeinde Schwieberdingen vom 13.01.2021
– 15:30 Uhr:
Am 13.01.2021 wurde die Gemeindeverwaltung darüber informiert, dass
in der Mitarbeiterschaft der gemeindlichen Kindertagesstätte Pusteblume ein bestätigter Corona-Fall vorliegt. Das Leitungsteam traf sich unverzüglich. Die Kontaktpersonen der Kategorie I wurden ermittelt.
Folgende Punkte wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ludwigsburg festgelegt, die der Bürgermeister nachfolgend angeordnet hat:
1. Die infizierte Person sowie die betroffenen Kontaktpersonen der
Kategorie I wurden entsprechend informiert und haben sich für 10
Tage seit dem letzten Kontakt in Quarantäne begeben.
2. Die betroffenen Räumlichkeiten der Einrichtung werden kurzfristig
von einer Fachfirma desinfiziert.
3. Die Betreuung in der Kindertagesstätte Pusteblume wird für die
weiteren Kinder der Einrichtung im bisherigen Umfang fortgesetzt.

Informationen für die Eltern in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ludwigsburg
Die Kinder der Kindertagesstätte Pusteblume, die als Kontaktpersonen
der Kategorie I ermittelt wurden, sowie die entsprechenden Mitarbeiter
der Einrichtung, haben sich ab sofort für 10 Tage seit dem letzten Kontakt in Quarantäne begeben.
Um frühzeitig weitere Infektionsfälle und damit eine Weiterverbreitung
des Virus zu verhindern hat nach Ansicht des Gesundheitsamtes des
Landkreises Ludwigsburg eine zum letzten Kontakt mit dem Infizierten
zeitnahe Testung oberste Priorität. Im Rahmen der Nationalen Teststrategie des BMG (Bundesministeriums für Gesundheit) besteht für Kontaktpersonen der Kategorie I die Möglichkeit und Empfehlung zur für sie
kostenlosen 2-maligen Testung (PCR-Untersuchung auf SARS-CoV-2).

Sinnvoll ist eine Testung zeitnah, d.h. an Tag 1-3, nach Kontakt (sofern
möglich) und eine erneute Testung ca. 5-7 Tage nach dem letzten Kontakt zum Infizierten.
Um den Praxisbetrieb der niedergelassenen Ärzte/Kinderärzte und deren Regelversorgung so gut als möglich nicht zu behindern und um weitere Infektionsrisiken zu vermeiden sollten bitte hierzu entweder das
Corona-Testzentrum
Ludwigsburg
(Posilipostr.4,
LB,
Tel.:
07141/908997,
Termin-vereinbarung
aber
am
besten
über
https://corona-teststelle-ludwigs-burg.de/) oder alternativ eine der umliegenden Corona-Schwerpunktpraxen (http://coronakarte.kvbawue.de/)
kontaktiert werden, in Ausnahmefällen auch der jeweilige Haus/Kinderarzt, selbstverständlich auch nur nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung.
Die Durchführung des Tests stellt grundsätzlich eine zulässige Ausnahme der geltenden Quarantäneregelung dar, d.h. die Testpersonen dürfen hierzu das häusliche Umfeld verlassen. Es sollte aber weitestgehend
für den Weg zur Teststelle auf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel
verzichtet werden. Außerdem sind bitte strikt die Hygieneregeln zu befolgen, d.h. u.a. konsequent die Abstandsregelung von mind. 2 m zu anderen Personen einzuhalten und auf das Tragen eines Mund-NasenSchutzes ab dem Verlassen des eigenen Haushalts bis zur Rückkehr zu
achten.
Es gilt zu beachten, dass die häusliche Quarantäne von 10 Tagen für
Kontaktpersonen Kat. I auch im Falle einer Negativtestung gilt. Die Testung verfolgt das Ziel, möglichst frühzeitig weitere SARS-CoV-2-Infizierte
zu erkennen, um so weitere Infektionsfälle und damit eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern und nicht darin, eine bestehende Quarantäne vorzeitig beenden zu können, was aufgrund der Inkubationszeit von
14 Tagen naturgemäß leider nicht möglich ist. Ferner ist zu beachten,
dass für Kontaktpersonen zur Kontaktperson Kat. I (z.B. Eltern, Geschwister usw.) sich zunächst keine Einschränkungen bzw. Maßnahmen
ergeben, d.h. es kann zur Arbeit, in die Schule oder Kindergarten usw.
gegangen werden. Dies gilt solange die Kontaktperson Kategorie I nicht
selbst positiv getestet wird.
Der Gemeinderat hat bezüglich den Elternbeiträgen beschlossen, bei einer vollständigen oder teilweisen Schließung einer gemeindlichen Betreuungseinrichtung (Kindertagesstätte oder Grundschulkinderbetreuung) während der Corona-Pandemie, die Elternbeiträge taggenau zurückzuerstatten.

Stellungnahme der Gemeinde Schwieberdingen
Bürgermeister Nico Lauxmann:
„Die Kinder der Kindertagesstätte Pusteblume, die als Kontaktpersonen
der Kategorie I ermittelt wurden, sowie die entsprechenden Mitarbeiter
der Einrichtung, haben sich für 10 Tage seit dem letzten Kontakt in Quarantäne begeben. Diese Maßnahme ist notwendig, da der Gesundheitsschutz der Kinder sowie der Mitarbeiterschaft in der Einrichtung an erster Stelle steht. Der Schutz der Bevölkerung hat für uns die oberste Priorität, wir treffen daher alle Maßnahmen, die in diesem Zusammenhang
notwendig sind. Ich wünsche der betroffenen Person gute und schnelle
Genesung. Auch wünsche ich den betroffenen Familien und Kindern für
den Zeitraum der Quarantänemaßnahme Zuversicht und alles Gute. In
Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wird die Betreuung in der Kindertagesstätte Pusteblume für die weiteren Kinder der Einrichtung im bisherigen Umfang fortgesetzt.“
gez.
Nico Lauxmann
Bürgermeister

