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Liebe Eltern, liebe Patienten, 

 

Nach einer Woche Osterpause kommt hier unser nächster Elternbrief zum derzeitigen 
Dauerthema. Es gibt doch immer wieder etwas Neues zu berichten. 

Ein wichtiges Thema für uns alle sind wahrscheinlich die anhaltenden Schul- und 
Kitaschließungen. Ab dem 27.4. beginnt der Unterricht wieder, doch zunächst nur für 
die Abschlussklassen der jeweiligen Schulen. Genaue Auskunft darüber, welche 
Klassen wieder in die Schule dürfen, erhalten Sie auf der Seite des Bayerischen 
Kultusministeriums: www.km.bayern.de 

Für den Wiederbeginn der Betreuung in Kitas und Krippen gibt es noch keine 
konkreten Pläne. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf den Internetseiten 
des Staatministeriums für Familie, Arbeit und Soziales: www.stmas.bayern.de 

Die Notbetreuung für Kinder vom Kindergartenalter bis einschließlich 6. Klasse wurde 
ausgeweitet.  So können nun auch die Kinder, bei denen nur ein Elternteil in einem 
Gesundheitsberuf tätig ist, an dieser Notbetreuung teilnehmen. 

Das anhaltend schöne Wetter und, ab nächster Woche, auch die Möglichkeit sich mit 
einer, nicht zum Haushalt gehörenden Person, im Freien zu bewegen, erleichtern die 
ständige Betreuung der Kinder zuhause vielleicht ein wenig. Trotzdem bleibt sie für 
viele Familien ein Kraftakt. Eine schöne Idee für Regentage ist vielleicht ein virtueller 
Besuch im Museum. Auf www. geo.de gibt es eine Liste, welche Museen solch einen 
virtuellen Rundgang anbieten. Dazu gehören zum Beispiel das Deutsche Museum in 
München und das Pergamonmuseum in Berlin. Ein ganz umfangreiches virtuelles 
Angebot hat das Metropolitan Museum of Modern Art. 

Allen Eltern wünschen wir auch weiterhin viel Kraft für Home-Schooling und Home-
Kindergartening. …….. 

Im Moment wird eine bundesweite Maskenpflicht diskutiert. Derzeit gibt es nur eine 
dringende Empfehlung, im öffentlichen Raum z.B. beim Einkaufen oder im ÖPNV 
einen Mund –Nasen-Schutz zu tragen.  

"Durch einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder bei der gegenwärtigen Knappheit eine 
textile Barriere im Sinne eines MNS (sogenannte community mask oder Mund-Nasen-
Bedeckung) können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). " 

So das Robert-Koch-Institut (RKI). 

 

http://www.km.bayern.de/
http://www.stmas.bayern.de/
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Das Tragen einer Maske schützt also nicht uns selbst, sondern diejenigen, die uns 
wichtig sind. Das sollte Grund genug sein, der Empfehlung zu folgen und einen Mund-
Nasen-Schutz zu benutzen, wenn wir uns außerhalb der eigenen Wohnung bewegen 
und die Abstandsregelungen  nicht einhalten können. Einweg-Masken, egal ob OP-
Masken oder FFP2 sind immer noch schwer zu bekommen und sollten nach 
Möglichkeit zunächst medizinischen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Selbst 
genähte Masken sind nachhaltig und vielleicht macht die Herstellung einer eigens 
designten Maske ja auch den Kindern ein wenig Spaß. Eine einfache Anleitung zur 
Herstellung eines solchen Schutzes finden Sie hier: 

www.burdastyle.de/mundschutz_tutorial 

In diesem Zusammenhang eine Bitte an alle, die viel Stoff im Keller oder auf dem 

Dachboden und Zeit und Lust zum Nähen haben: Wir würden gerne Kinder, die zu den 

Vorsorgen erscheinen und mehr Zeit mit uns verbringen, als nur wenige Minuten mit 

solchen Mundschutzen versorgen! Über Spenden von nähwütigen Eltern, Kindern oder 

Großeltern würden wir uns daher richtig freuen. 

Unser Praxisbetrieb läuft nach unserem Osterurlaub jetzt weiter wie gewohnt. Das 

heißt Vorsorgen und Impfungen finden bis auf einige Terminverschiebungen wie 

geplant statt und auch Patienten mit akuten Erkrankungen erhalten weiterhin Termine 

bei uns. Durch den Rückgang der Infekte und die niedrige Zahl an Akutpatienten, die 

wir derzeit betreuen, lässt sich auch weiterhin alles gut organisieren, so dass wir alle 

Patienten sicher behandeln können. 

Bei der Durchführungen der Vorsorgeuntersuchungen U8 und U9 gibt es allerdings 

eine Änderung. Diese Vorsorgen sind in der Regel mit einer länger dauernden Testung 

durch eine unserer Mitarbeiterinnen verbunden. Es werden Sprachteste, Sehteste, 

Hörteste und auch Motorik- und Leistungsteste durchgeführt. Da bekanntermaßen 

aber die Kontaktzeit mit den Patienten, oder in diesem Falle mit den Kindern verkürzt 

werden sollen, werden wir dazu übergehen, Sprachteste und auch die Überprüfung 

der motorischen Fähigkeiten per Videosprechstunde durchzuführen. Alle dazu 

notwendigen Materialien erhalten Sie vorab von uns per Post. Ebenso werden wir 

einen persönlichen Videotermin mit Ihnen vereinbaren. 

Ab dem 20.04. ist eine Krankschreibung per Telefon bei leichten 

Atemwegserkrankungen nicht mehr möglich. Das gilt ebenso für die 

Elternkrankschreibung bei einem Kind mit leichtem Infekt. Auch mit leichtem 

Schnupfen sollte Ihr Kind die Notbetreuung nicht besuchen, sondern zuhause bleiben. 

Wenn Sie eine Krankschreibung benötigen, vereinbaren Sie bitte einen Termin zur 

Untersuchung bei uns. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Praxisteam Steppberger 

http://www.burdastyle.de/mundschutz_tutorial

