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Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

rechtzeitig zum Beginn der Ferien gibt es doch noch einmal einen Rundbrief. 

Die letzten Wochen waren sehr turbulent, Kindergärten und Schulen waren geöffnet. 

Deswegen waren Erkältungen an der Tagesordnung. Wir haben viele Kinder gesehen 

und in den letzten Wochen weit über 200 Corona-Abstriche durchgeführt. 

Erfreulicherweise waren fast alle negativ. Trotzdem hat diese kleine Infektwelle uns 

allen gezeigt, wie schwierig der Alltag mit COVID-19 vor allem mit Kindergartenkindern 

zu bewältigen ist. Es gibt viel Unsicherheit auch im Umgang mit leichten 

Erkältungskrankheiten. 

Derzeit gilt immer noch, dass alle Personen (nicht nur die Kinder) mit 

Krankheitszeichen, wie zum Beispiel Fieber, Husten, Schnupfen oder 

Gliederschmerzen eine Kindertageseinrichtung nicht betreten dürfen. Ebenso dürfen 

Kinder, die Kontakt zu infizierten Personen hatten, oder aus anderen Gründen unter 

Quarantäne stehen, nicht im Kindergarten betreut werden. Gesunde Geschwister 

eines Kindes mit Schnupfen (ohne Nachweis von SARS-CoV-2) werden in den 

Richtlinien zum Betretungsverbot für die Betreuungseinrichtungen nicht erwähnt. 

Allerdings werden sie auch nicht ausgeschlossen. Es ist also im Sinne der Verordnung 

völlig richtig, dass Kinder mit Krankheitszeichen vom Besuch der KiTa ausgeschlossen 

werden. Große Unsicherheiten bestehen allerdings darin, wann und unter welchen 

Bedingungen ein Kind wieder für den Besuch der Einrichtung zugelassen werden 

kann. Hier bestehen bei den Kindergärten große Unterschiede. In einigen 

Einrichtungen wird ein Kind mit negativem Corona- Abstrichbefund zügig wieder 

betreut werden. Trotzdem wird der kommende Herbst mit der zu erwartenden 

Infektwelle die meisten Eltern vor große Betreuungsprobleme stellen. Hier dürfen wir 

alle auf die neuen Regelungen des Staatsministeriums für Familie und Soziales 

gespannt sein, die, bei stabilem Infektionsgeschehen, eine Weiterbetreuung bei 

leichten Krankheitszeichen vorsehen.  

In der Praxis werden wir weiter versuchen, alle Patienten mit Krankheitszeichen in 

einer gesonderten Sprechstunde einzubestellen und auch immer in Schutzkleidung zu 

untersuchen. Das mag manchen Eltern übertrieben erscheinen; für uns stellt es einen 

immensen logistischen und personellen Aufwand dar, aber es ist die einzige 

Möglichkeit, den Praxisbetrieb sicher am Laufen zu halten und für Sie alle und uns das 

Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Dafür brauchen wir auch weiterhin 

Ihre Mithilfe: Bitte sagen Sie Vorsorgeuntersuchungen telefonisch ab, wenn Ihr 

Kind zum vereinbarten Termin erkrankt ist. Wir wollen und können bei einem 

erkrankten Kind zu unserer aller Sicherheit keine Vorsorgeuntersuchungen 

durchführen. Bitte erscheinen Sie daher nicht mit einem kranken Kind 

unangekündigt in unserer Praxis; wir müssten Sie wieder nach Hause schicken. 



Für abgesagte Vorsorgen werden wir uns kurzfristig um einen Ersatztermin bemühen. 

Natürlich spricht auch weiterhin nichts dagegen, Kinder mit einem leichten Schnupfen 

zu Impfen, aber wir möchten diese Kinder in unserer Infektsprechstunde betreuen. 

Denn für die Untersuchung eines verschnupften Kindes ist Schutzkleidung notwendig 

und es dauert, diese an- und auch wieder auszuziehen. Wiederholtes Umkleiden führt 

zu erheblicher Störung im Praxisablauf und damit zu Wartezeiten für alle.  

An dieser Stelle im Übrigen auch noch einmal ein ganz großer Dank an alle Eltern, die 

sich so lieb und gelassen auf alle Änderungen im Praxisablauf einlassen, immer bereit 

sind, Termine kurzfristig verschieben zu lassen und es mit Humor nehmen, wenn wir 

gestresst und als Eisbär oder Frosch verkleidet die Tür öffnen! 

Eine kurze Anmerkung noch zum Thema Wunschabstrich: 

Seit Anfang Juli darf jeder, der es möchte einen Abstrich auf SARS-CoV-2 durchführen 

lassen. Die Abstriche sollen laut Gesundheitsministerin die Vertragsärzte und 

Vertragsärztinnen durchführen. Auch wir haben bereits einige solcher Abstriche 

durchgeführt. Wir möchten allerdings darauf hinweisen, dass die medizinische 

Versorgung der Kinder und Jugendlichen auf alle Fälle Vorrang hat. Einen Termin für 

einen Wunschabstrich werden wir daher nur vergeben, wenn das 

Patientenaufkommen es zulässt. Zusätzlich ist zu beachten, dass bei einem positiven 

Abstrichergebnis bei symptomlosen Personen eine Krankschreibung zu Lasten der 

Krankenkasse nicht möglich ist.  

So, jetzt wünschen wir Allen tolle Ferien und einen schönen Urlaub. Passt auf Euch 

auf und bleibt gesund! 

Allen Daheimgebliebenen sei der Ausflugsticker Bayern empfohlen. Da finden sich 

garantiert Tipps für tolle Ausflüge abseits der Massen. 

 

 

Bleibt gesund! 

 

Euer Praxisteam Steppberger 

 

 

 


