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An die
Leiterinnen und Leiter der
Kindertagesein richtungen sowie
die Kindedagespflegepersonen
im Freistaat Sachsen

Sonderheft der Zeitschrift ,,Kinderstube" zum Thema tmpfen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem beigefügten Sonderheft der Zeitschrift ,,Kinderstube", herausgege-
ben durch dle sächsische Apothekerkammer, möchten wir einmal mehr auf
die wichtigen Themen lmpfen und lnfektionsschutz hinweisen.

Die Ergebnisse einer sächsischen online-umfrage im letzten Jahr haben
uns gezeigt, dass gerade beim pädagogischen Personal (u.a. in Kinderta-
geseinrichtungen) lnformationslücken bzw. Aufklärungsbedarf bestehen.
23,4 o/o der Befragten mit pädagogischem Berufshintergrund standen der
umfrage zufolge lmpfungen (eher) ablehnend gegenüber. Die Erfahrungen
der sächsischen Gesundheitsämter zeigen ebenfalls, dass die Themen Hy-
giene, lnfektionsschutz und lmpfen im Alltag der Kindertageseinrichtungen
oder Kindertagespflegestellen teilweise in den Hintergrund gerückt sind.
lmmer wieder fällt auf, dass gerade bei Ausbruchsgeschehen das wissen
sowohl um entsprechende Hygienemaßnahmen als auch um Tätigkeits-
bzw. Beschäftigungsverbote bei Mitarbeitern fehlt. Schon um ihrer selbst
willen sollten Erzieherinnen, Ezieher sowie Tagesmütter und -väter auf ei-
nen ausreichenden persönlichen Schutz achten. Zudem haben sie auch
eine Verantwortung gegenüber den ihnen anvertrauten Kindern.

um dieser Problematik zu begegnen, wollen wir gemeinsam mit dem säch-
sischen staatsministerium für Kultus die Aufklärungsarbeit im pädagogi-
schen Bereich intensivieren. Mit der digitalen Sonderausgabe der Zeitschrift
,,Kinderstube" zum Thema lmpfen möchten wir lhnen deshalb eine Anre-
gung bieten, das Thema lmpfen wieder etwas mehr in den Fokus der Arbeit
in den Kindertagesein richtungen oder Kindertagespflegestel len zu rücken.

Mit freundlichen Grüßen

Freistaat

SACHSEN
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Verkehrsanb¡ndung:
Zu erreichen m¡t den Straßen-
bahnlinien 3, 7, 8
Haltestelle Carolaplatz

Für Besucher m¡t Behinderungen
bef¡nden sich gekennzeichnete

Parkplätze bei
E¡nfahrt Albertstraße 1 0 oder
Archivstraße, lnnenhof SMS

*Kein Zugang für elektron¡sch s¡gn¡erte

sow¡e fùir verschlüsselte elektronische
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