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PRESSEMITTEILUNG 
 

AWO Kita les petits amis nimmt nach einem positiven Corona-Fall den 
Regelbetrieb wieder auf 
 
Karlsruhe. „Wir haben stündlich auf das Inkrafttreten der neuen 

Absonderungsverordnung bzw. die Quarantäneaufhebung durch das 

Gesundheitsamt gewartet. Als wir schließlich den Bescheid bekamen informierte 

Corinne Vogel, Leiterin der Kita les petits amis, die Eltern umgehend. Wir danken 

für die Geduld und die positiven Rückmeldungen an unser Team“, so Esther 

Marggrander, Geschäftsbereichsleitung Kitas der AWO Karlsruhe gemeinnützige 

GmbH.  

 

Nach dem Auftreten eines positiven Corona-Falles bei einer pädagogischen 

Fachkraft standen die Betreuungskräfte der bilingualen (deutsch/französisch) Kita 

les petits amis der AWO Karlsruhe vom 07.01. bis zum 12.01.2022 unter 

Quarantäne. Sie galten aufgrund eines gemeinsamen Planungsworkshops zu 

Jahresbeginn als Kontaktpersonen. Dieser Workshops konnte unter 2G+ 

Bedingungen in Präsenz stattfinden, da alle Mitarbeitenden der Kita vollständig 

geimpft bzw. geboostert waren und sämtliche Hygieneregeln, einschließlich einer 

Testung im Vorfeld des Planungsworkshops, eingehalten wurden.  

 

Die trotzdem entstandene Quarantäneverpflichtung war sehr bedauerlich, ließ sich 

in der aktuellen Situation aber nachweislich nicht vollständig ausschließen und 

hätte genauso auch im Rahmen des üblichen Betreuungsalltags entstehen können. 

Die Zusammenarbeit und Absprachen zwischen Kitaleitung bzw. Geschäftsbereich 

mit Eltern und Gesundheitsamt funktionierten reibungslos und sehr 

verständnisvoll.  



 

Da die neue Verordnung der Landesregierung keine Quarantäne für geboosterte 

Kontaktpersonen mehr vorsieht, konnten sämtliche Betreuungskräfte die Arbeit am 

13. Januar wieder aufnehmen.  

 

 

Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Somajeh Cathrin Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, 

die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 75 Einrichtungen 

mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.500 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen 

in allen Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- 

und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und 

Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei 

Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei 

Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben 

wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 

Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 

Engagement.  Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden 

Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm 

der AWO Akademie. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/awokarlsruhe/ 

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awokarlsruhe/ 
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