
Große Kreisstadt Dippoldiswalde
- Oberbürgermeisterin -

Elterninformation

Auf Grundlage der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom 10. Dezember 2021 (SächsGVB1.
S. 1299), die zuletzt durch die Verordnung vom 1. Februar 2022 (SächsGVB1. S. 118) geändert
worden ist, findet in allen Kindertageseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft
weiterhin eingeschränkter Regelbetrieb mit festen Gruppen und festen Bezugspersonen in
festgelegten Räumen oder Bereichen statt.

Die nachfolgenden Öffnungszeiten gelten vorbehaltlich der personellen Besetzung in den
Einrichtungen.
Im Einzelfall können Einrichtungen pandemiebedingt geschlossen werden. Informationen
werden dazu über die Einrichtungsleitung und durch Veröffentlichung unter
www.dippoldiswaldc.de und unsere Gemeinde-App weitergeleitet.
Sollten personelle Ausfälle zu verzeichnen sein, kann gegebenenfalls nur den in der
Verordnung genannten Berufsgruppen (Gesundheitsversorgung und Pflege,
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Versorgung, Justizwesen,
Bildung Erziehung) eine Betreuung ihrer Kinder gewährt werden (Notbetreuung).

Öffnungszeiten im
eingeschränkter Regelbetrieb

Kita Obercarsdorf �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Schmiedeberg �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Hennersdorf �6 �: �3 �0 � �— � �1 �5 �: �3 �0 � �U �h �r

Kita Berreuth �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Oberhäslich �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Seifersdorf �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Hort Seifersdorf 7:00 - 16:00 Uhr

Hort GS Dippoldiswalde �6 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �1 �5 � �U �h �r

Hort GS Schmiedeberg �6 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �3 �0 � �U �h �r

Kita Zwergenland �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Elterninitiative �7 �: �0 �0 � �— � �1 �5 �: �3 �0 � �U �h �r

Kita Glückskäfer �6 �: �3 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Märchenland �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Paulsdorfer Wasserflöhe �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Waschbären Dippoldiswalde �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

Kita Schlossspatzen Reichstädt �7 �: �0 �0 � �— � �1 �6 �: �0 �0 � �U �h �r

In Einrichtungen der Kindertagespflege kann uneingeschränkter Regelbetrieb
stattfinden.



Personen ist der Zutritt zum Gelände von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von
Schulen untersagt, wenn sie nicht dreimal wöchentlich im Abstand von jeweils zwei Tagen
durch einen Test nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.
Das Zutrittsverbot gilt nicht

1. für Personen, die in Kinderkrippen und Kindergärten betreute Kinder, Schülerinnen
oder Schüler zum Bringen oder Abholen kurzzeitig begleiten,
2. wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geländes ein Test auf das Vorliegen einer
Infektion mit SARS-CoV-2 vorgenommen wird,
3. für die in Kinderkrippen und Kindergärten betreuten Kinder sowie
4. für die Kindertagespflege.

Geimpften und Genesenen wird empfohlen, durch einen Test sicherzustellen, dass keine
Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.

Der erste Testnachweis ist beim ersten Zutritt zum Gelände innerhalb der Kalenderwoche zu
erbringen.
Der Nachweis sowie die Testergebnisse können von der Einrichtung erfasst und dokumentiert
werden. Die Dokumentation ist unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, wenn sie für die
Kontrolle der Voraussetzungen nicht mehr benötigt wird. Die Einrichtung ist befugt,
entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheitsamt, in dessen
Bezirk die betroffene Person ihre Hauptwohnung hat, positive Ergebnisse von Tests zu melden.
Liegt eine Ausnahme von der Testpflicht nach § 3 Absatz 5 der Sächsischen Corona-Notfall-
Verordnung vor, kann die Schule erfassen und dokumentieren, an welchem Tag die
Einsichtnahme in den Impf-oder Genesenennachweis gewährt wurde. Wer Einsicht in einen
Impf- oder Genesenennachweis erhält, hat Stillschweigen über die darin enthaltenden
Gesundheitsdaten zu bewahren.

Der Aufenthalt auf dem Gelände von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, dem Gelände
von Schulen und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen ist Personen untersagt, die

1, mindestens eines der folgenden Symptome zeigen: Atemnot, neu auftretender
Husten, starker Schnupfen, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, oder

2. sich aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder des engen Kontakts zu einer
mit SARS-CoV-2 infizierten Person absondern müssen.

Kinder, Schülerinnen oder Schüler, die mindestens ein Symptom im Sinne von Satz 1Nummer
1 während der Betreuung, während des Unterrichts oder einer sonstigen schulischen
Veranstaltung zeigen, sollen in einem separaten Raum untergebracht werden. Das Abholen
durch einen Personensorgeberechtigten oder eine von dieser bevollmächtigten Person ist
unverzüglich zu veranlassen. Satz 2 und 3 gilt entsprechend, wenn ein auf dem Gelände der
Schule durchgeführter Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 ein positives
Testergebnis aufweist.

Zeigen Kinder, Schülerinnen oder Schüler mindestens ein der vorgenannten Symptome ist
ihnen der Zutritt zu der Einrichtung erst zwei Tage nach dem letztmaligen Auftreten eines
Symptoms gestattet.

Dies gilt nicht für Personen, die durch eine ärztliche Bescheinigung oder durch einen am selben
Tage durchgeführten Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2 mit negativem
Testergebnis nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Es gilt ferner nicht
für Personen, die durch eine ärztliche Bescheinigung, einen Allergieausweis, den Nachweis
einer chronischen Erkrankung oder ein vergleichbares Dokument glaubhaft machen, dass keine
Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.



Mund-Nasen-Bedeckung
Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (0P-Maske) oder einer
FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske jeweils ohne Ausatemventil, besteht

1. vor dem Eingangsbereich von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Schulen,
Schulinternaten und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen; dies gilt nicht für
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres,

2. in Gebäuden und auf dem sonstigen Gelände von Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Kindertagespflege; dies gilt nicht
a) für in diesen Einrichtungen betreute Kinder und
b) während der Betreuung für das Personal und die Kindertagespflegepersonen

sowie bei der Abnahme von Tests für das Personal
3. in Schulgebäuden, auf dem sonstigen Gelände von Schulen sowie bei schulischen

Veranstaltungen; dies gilt nicht für Schülerinnen, Schüler, schulisches Personal und
Hortpersonal,

a) auf dem Außengelände von Schulen, wenn ein Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten wird,
b) in der Primarstufe innerhalb der Unterrichtsräume,
c) in Horten innerhalb der Gruppenräume,
d) auf dem Außengelände von Grund- und Förderschulen sowie Horten,
e) beim Sport,
f) zur Aufnahme von Speisen und Getränken im Schulgebäude,
g) bei der Abnahme von Tests,
h) für Schülerinnen und Schüler während einer Prüfung, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Die Pflicht nach Satz 1 entfällt, wenn das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung aus
unabweisbaren Gründen erforderlich ist.
Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen der vorgeschriebenen Mund-
Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich oder unzumutbar ist, sind von der Pflicht nach Satz 1 befreit

Zur Glaubhaftmachung einer Befreiung von der Maskenpflicht genügt die Gewährung der
Einsichtnahme in eine ärztliche Bescheinigung, welche durch die Erfüllung der Pflicht zu
erwartenden Beeinträchtigungen benennt und erkennen lassen soll, auf welcher Grundlage die
Ärztin oder der Arzt zu dieser Einschätzung gelangt ist. Personen, die entgegen der bestehenden
Pflicht den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht tragen, ohne dass eine Ausnahme
vorliegt, ist der Aufenthalt untersagt. Wer Einsicht in eine ärztliche Bescheinigung erhält, hat
Stillschweigen über die darin enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren.

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, Schulen und heilpädagogische
Kindertageseinrichtungen sind befugt, von der ärztlichen Bescheinigung, mit der eine
Befreiung von der Maskenpflicht glaubhaft gemacht wird, eine analoge oder digitale Kopie zu
fertigen und diese aufzubewahren. Das Original der Bescheinigung darf nur mit Zustimmung
des Vorlegenden aufbewahrt werden. Die Kopie oder die Bescheinigung ist vor unbefugtem
Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, für welche die Bescheinigung gilt,
unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, spätestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2022.

Betriebseinschränkungen in Kindertageseinrichtungen

Die Kindertageseinrichtungen sind befugt, von den Personensorgeberechtigten, die eine
Notbetreuung aufgrund der Ausübung eines der untenstehende Berufe wünschen, einen
Nachweis zur Zugehörigkeit zu einer der Berufsgruppen zu fordern.



Nachweis zur Zugehörigkeit der Berufsgruppen zur Notbetreuung

Gesundheitsversorgung und Pflege
- Krankenhäuser
- Apotheken
- Labore
- Arztpraxen, Zahnarztpraxen und Psychotherapiepraxen sowie psychosoziale

Notfallversorgung
- Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Schutzimpfungen gegen SARS-

CoV-2, einschließlich Logistik sowie telefonischer und elektronischer Dienstleistungen
- Tätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Testungen auf Infektionen mit

SARS-CoV-2
- stationäre und teilstationäre Einrichtungen für Pflege, Reha und Eingliederungshilfe
- ambulante Pflegedienste und Dienste der Eingliederungs- und Sozialhilfe
- Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches in und für die genannten

Einrichtungen tätig ist
- Sanitätshäuser
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
- Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches in und für die in den

vorangehenden Anstrichen genannten Einrichtungen tätig ist

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Versorgung
- Berufsfeuerwehr und freiwillige Feuerwehr, jeweils sofern Tagesbereitschaft besteht
- Rettungsdienst und Katastrophenschutz, einschließlich Hilfsorganisationen
- Straßenmeistereien
- Polizeivollzugsdienst
- Standesätnter
- unmittelbar mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasstes Personal im

Luftverkehr
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- unmittelbar mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasstes Personal der obersten

Landesgesundheitsbehörde, der Schulaufsichtsbehörden und der Kommunen
(insbesondere: Krisenstäbe, Gesundheitsämter, Ordnungsämter sowie
Pflegekinderdienste und Soziale Dienste der Jugend- und Sozialämter)

- Personal in Einrichtungen zur Erstaufnahme nach dem Sächsischen
Flüchtlingsaufnahmegesetz (betriebsnotwendiges Personal)

- IT-Dienstleisterinnen und IT-Dienstleister in und für Behörden und Einrichtungen des
Freistaates Sachsen (betriebsnotwendiges Personal)

- Steuerberaterinnen und Steuerberater, soweit sie mit der Bewältigung der Corona-
Pandemie befasst sind

- Technikerinnen und Techniker für den Betrieb und die Sicherheit der
Telekommunikation (betriebsnotwendiges Personal)

- Energieversorgung (betriebsnotwendiges Personal)
- Wasserversorgung (betriebsnotwendiges Personal)
- Abwasserentsorgung (betriebsnotwendiges Personal)
- Abfallwirtschaft (betriebsnotwendiges Personal)
- Sicherstellung von unabdingbaren Handlungen zur Versorgung und Aufzucht von

Tieren
- Lebensmittelgroßhandel und Lebensmitteleinzelhandel
- Dro gerien
- Fernsehen, Radio, gedruckte und elektronische Presse



Justizwesen
- Justizvollzug (betriebsnotwendiges Personal)
- Gerichte (betriebsnotwendiges Personal)
- Staatsanwaltschaften (betriebsnotwendiges Personal)
- Notarinnen und Notare
- Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
- rechtliche Betreuerinnen und Betreuer im Sinne von § 1896 BGB zur Wahrnehmung

von unaufschiebbaren Terminen
- Opfer- und Gewaltschutzeinrichtungen

Bildung und Erziehung, Sonstiges
- Personal zur Sicherstellung der Betreuung und Beschulung in Kindertageseinrichtungen

und Schulen
- stationäre und teilstationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
- Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches in und für die in den

beiden vorangehenden Anstrichen genannten Einrichtungen tätig ist.

Die Teams in unseren Einrichtungen nehmen die Umsetzung der Hygieneauflagen sehr ernst
und helfen damit Infektionsfälle so gering als möglich zu halten.
Unterstützen Sie mit Ihrem Handeln auch weiterhin die Arbeit der Mitarbeiter in den
Einrichtungen.

Mit freuMlichen Grüßen

Keretiul Körner
Oberbürgermeisterin Dippoldiswalde, den 03.02.2022




