COVID-19-Informationsblatt
Das Department of Children, Youth, and Families (DCYF) hat dieses Informationsblatt am 27. Mai 2020
aktualisiert. DCYF wird dieses Dokument bei Bedarf weiterhin aktualisieren. Weitere Informationen
erhalten Sie unter dcyf.wa.gov.
Um die Verbreitung des COVID-19-Virus zu verhindern, hat das DCYF alle öffentlichen Empfangsbereiche
aller unserer Gebäude geschlossen und arbeitet weitestgehend ohne persönlichen Kontakt.
Persönliche Schutzausrüstung
• Dies beinhaltet Handschuhe, Masken, Kittel, Stiefel und Gesichtsmasken.
• Das DCYF hat persönliche Schutzausrüstung erhalten und stellt dieses Einrichtungen und
Personal, welches dem COVID-19-Virus potenziell ausgesetzt sein könnte, 24/7 zur Verfügung.
Wir wissen, wo persönliche Schutzausrüstung benötigt wird, und wir versuchen mehr zu
erhalten

Unterstützungsprogramme für Familien
Hausbesuche
• Im März hat das DCYF Dienstleistern von Hausbesuchen darum gebeten, persönliche Besuche zu
unterlassen oder stattdessen Besuche über Video oder Telefon anzubieten. Virtuelle Besuche
finden bis zum 30. Juni statt. Manche Dienstleister von Hausbesuchen verwenden Video- oder
Internetbesuche und Telefon, E-Mail oder Textnachrichten. Manche Dienstleister bringen
Ausrüstung zu Familien und laden dies in sicherer Distanz ab.
• Das DCYF hat Programme, welche Zuschüsse des Home Visiting Service Account (HVSA)
erhalten, darum gebeten, persönliche Besuche bis zum 30. Juni auszusetzen.
o In dieser Zeit werden die gültigen Kosten aller Konten vom DCYF übernommen, selbst
wenn nicht alle erforderlichen Bedingungen erfüllt sind.
Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)
• Dienstleister für Frühinterventionen verwenden bis zum 30. Juni Telefon- und Videoanrufe,
sodass Besuche für Kinder und Dienstleistern sicher durchgeführt werden können.

Kinderfürsorge
Notfallnummer
• Die gebührenfreie, 24/7-Hotline für Missbrauch und Vernachlässigung des DCYF 1-866-363-4276
ist weiterhin aktiv.
Besuche
• Das DCYF führt weiterhin persönliche Besuche durch. Während der COVID-19-Pandemie können
diese Besuche in Kombination virtuell und persönlich durchgeführt werden.
• Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, untersucht das DCYF weiterhin Berichte von
Kindesmissbrauch und Vernachlässigung persönlich.
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•

Dienstleister werden vom DCYF gebeten, DOH-Gesundheitsrichtlinien und Protokolle zu
befolgen, damit Besuche für alle Teilnehmer so sicher wie möglich durchgeführt werden.

Betreuungslizenzen
• Das DCYF hat zur Unterstützung von Programmen und Familien einen Verzichts- und
Ausnahmeprozess für Notfallbetreuung erstellt.
o Wenn Betreuer die Anforderungen des Washington Administrative Code während
COVID-19 nicht erfüllen, können sie ihren regionalen Lizenzgeber kontaktieren, um
mögliche Optionen zu besprechen.
o Wenn Sie mehr erfahren möchten, wie Sie Kinderbetreuung übernehmen können, rufen
Sie an unter 1-888-543-7414.
• Alle Betreuer wurden vom DCYF um soziale Distanz gemäß dem DOH und dem Erlass des
Governor gebeten.
Hintergrundüberprüfungen
Hintergrundüberprüfungen zu Kinderfürsorge und Frühförderprogrammen wurden vom DCYF geändert,
sodass Bearbeitungszeiten verringert werden, Barrieren sicher beseitigt werden und Menschen ermittelt
werden, die gegebenenfalls in der Kinderfürsorge aktiv werden möchten.

Kinderbetreuung
•
•

•

In Kinderbetreuungsstätten und Kinderheimatanbieter sollten nicht mehr als 10 Menschen,
einschließlich Kindern und Erwachsenen, pro Raum anwesend sein. Es ist erlaubt, mehr als eine
Gruppe abzugrenzen, wenn die Stätte über ausreichend Raum verfügt.
Ersthelfer und unverzichtbare Arbeitskräfte benötigen Kinderpflege (Krankenpfleger, Ärzte,
Polizei, Feuerwehr, Notärzte und Sozialarbeiter). Das DCYF empfiehlt Dienstleistern, ihre Dienste
Familien auf der unverzichtbaren Liste und den aufgrund der gesellschaftlichen Bedürfnisse am
meisten gefährdeten Kindern zur Verfügung zu stellen.
Das DCYF bietet gemäß dem CARES Act Kinderpflegeanbietern Unterstützung. Dienstleister
können Zuschussfinanzierung bis zum 30. Juni oder wenn die Förderung erschöpft ist unter
wacompass.force.com/PP_LoginPage beantragen.

Zuschüsse für Kinderbetreuung
• Das DCYF ändert Regeln für Aktivitäten, sodass Familien Kinderbetreuung in dieser Zeit in
Anspruch nehmen können.
o Familien müssen sich alle 12 Monate erneut für die Betreuung gemäß bestehenden
Eignungskriterien qualifizieren. Familien müssen sich alle 12 Monate erneut für die
Betreuung gemäß bestehenden Eignungskriterien qualifizieren.
o Familien müssen sich erneut bewerben, wenn es erforderlich ist, und deren Umstände
und Aktivitäten mitteilen.
o Wir empfehlen Familien, sich zur Aufrechterhaltung der Eignung erneut zu bewerben,
sodass sie Kinderbetreuung bei Bedarf in Anspruch nehmen können.
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o

Zuzahlungen werden vom DCYF für April, Mai und Juni für Familien ausgesetzt, die
Working Connections Child Care erhalten. Das DCYF übernimmt die vollständige Summe
für Dienstleister, einschließlich Grundgebühr und eventuellen Zuzahlungen der Familien.

Teilnehmer von Early Achievers
• Dienstleister, die an Early Achievers teilnehmen, erhalten weiterhin Auszeichnungen für
Qualitätsverbesserungen und gestaffelt Vergütungen zusätzlich zur Zahlung für alle Teilnehmer.
Es wurden die Gesetze zu Zeitplänen und Anforderungen von Early Achievers von Governor
Inslee ausgesetzt, welche sich nicht auf die genannten Zahlungen auswirken.

Jugendrehabilitierung (JR)
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Besuche wurden vom DCYF mit Besuchen via Video ersetzt.
Das gesamte Personal und alle Lieferanten, die 24/7-Einrichtungen betreten, müssen im Voraus
auf COVID-19-Symptome getestet werden.
Vor dem Betreten von JR-Gebäuden werden das Personal, Lieferanten und Auftragnehmer
befragt, ob sie mit jemandem mit Symptomen in Kontakt gekommen sind.
Wir desinfizieren Einrichtungen regelmäßig, insbesondere Bereiche mit viel Kontakt.
Alle Bewohner müssen das Personal sofort informieren, wenn sie sich nicht wohl fühlen.
Wenn jemand krank wird, wird das Personal sofort einen medizinischen Dienstleister und die
Familie kontaktieren.
Wenn jemand krank wird, wird das Personal sofort einen medizinischen Dienstleister und die
Familie kontaktieren.

Kontaktinformationen
Unsere Kontaktinformationen finden Sie auf der DCYF-Website oder indem Sie uns bei weiteren Fragen
über dcyf.covid-19@dcyf.wa.gov kontaktieren.
Wenn Sie Kopien dieses Dokuments in einem anderen Format oder einer anderen Sprache benötigen, kontaktieren Sie bitte
DCYF Constituent Relations (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).
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