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Elternpost 
 
          Kareth, 21.02.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie bereits dem 393. Kita-Newsletter des Bayer. Sozialministeriums entnehmen konnten, 
ist ab Montag, 22.02.2021, die Rückkehr der Kinder in den „eingeschränkten Regel-
betrieb“ möglich.  
Das bedeutet: Grundsätzlich können alle Kinder wieder ihre Kindertageseinrichtung besu- 
chen, Dies gilt allerdings nur in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzi-
denz von unter 100.  
 

Auszug aus dem 395. Newsletter des Bayer. Sozialministeriums vom 18.02.2021: 
 

„…Wir möchten im Folgenden genauer erläutern, wie die Regelung zur 7-Tage-Inzidenz in der 
Verordnung des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege genau ausgestaltet wurde:  

 

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Corona-Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern ab. Steigt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreis-
freien Stadt über den Wert von 100, so ist ab dem darauffolgenden Tag nur noch eine Notbe-
treuung in den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zulässig, wie sie be-
reits in der Zeit vom 16. Dezember 2020 bis zum 21. Februar 2021 praktiziert wurde. 

  

Sinkt die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt unter den Wert von 
100, so ist ab dem darauffolgenden Tag wieder die Betreuung aller Kinder zulässig.  

 

Die Kreisverwaltungsbehörden werden amtlich bekanntmachen, sobald der 7-Tage-Inzidenz-
wert von 100 über- oder unterschritten wird. Wir haben die Jugendämter gebeten, Sie über die 
amtlichen Bekanntmachungen zu informieren.  

 

Wir möchten auch Sie bitten, die Entwicklung der Inzidenzwerte gerade für Ihren Landkreis 
bzw. Ihrer kreisfreien Stadt genau zu verfolgen, um vorausschauend gut reagieren zu kön-
nen. Der rechtzeitige Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen in den Kreisverwaltungs-
behörden sowie der Eltern im Falle eine Annäherung an den kritischen Wert 100 schafft not-
wendige zeitliche Handlungsspielräume, die Einrichtungen und Eltern gleichermaßen brau-
chen.“ 

 
Auch im eingeschränkten Regelbetrieb gelten klare Schutz- und Hygienevorgaben entspre-
chend des Rahmenhygieneplans der Kindertagesbetreuung. So müssen die Kinder bei-
spielsweise weiterhin in festen Gruppen betreut werden. 
 
Achtung: Externe Besucherinnen und Besucher, dazu gehören auch  
Eltern bei der Übergabe der Kinder, sind verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tragen. 
Dies ist Voraussetzung zum Betreten des KFH. 
 
Weiterhin gelten die Hygiene-/Schutzmaßnahmen wie sie im KFH-Elternbrief 9/2020 aufge-  
führt wurden. Zur Auffrischung das Wichtigste aktualisiert kurz dargestellt: 



- Bring- und Abholsituation im Gebäude: Voraussetzung zum Betreten des KFH sind 
 

• das Tragen einer FFP-2-Maske seitens der Erwachsenen und einer 
medizinischen Maske (= OP-Maske) der Kinder ab 7. Lebensjahr sowie das 
Waschen der Hände mit Flüssigseife seitens der Eltern und Kinder aller Alters-
gruppen. 

           Den Erwachsenen steht zusätzlich ein Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die        
           Handdesinfektion soll aber nicht alternativ, d.h. statt Händewaschen, angewandt         
           werden.  

• Abstand von 1,5 m bitte einhalten.  
 
- Um Wartezeiten reduzieren zu können, werden 4 Ein- bzw. Ausgänge genützt: 
 

KFH-Mitte: Haupteingang für die Igel- und Bärengruppe (Gäste-Wasch-/WC-Raum) 
 

KFH-linke Seite: Gartenblumentür zum Außen-Wasch-/WC-Raum und anschließend 
Seiteneingang für die Löwen- und Mäusegruppe 
(ACHTUNG: Am Seiteneingang könnte Engstelle entstehen. Bitte „Gegenverkehr“ erst 
nach draußen lassen, bevor die nächste Person ins Gebäude eintritt).   

KFH-rechte Seite: für die Sonnengruppe  
(Wasch-/WC-Raum vor Zugang zum Sonnenraum II) 

 

KFH-linke Seite: Horteingang für die Hortkinder (Mädchen-/Buben-Wasch-/WC-
Raum) 
Falls Eltern in Ausnahmefällen ihr Kind in den Hort begleiten (z. B. erster Horttag) nutzen 
Sie bitte den Personal-Wasch-/WC-Raum zum Händewaschen. 

 
- Begleitung der Krippen- und Kindergartenkinder: 
  Übergabe und in-Empfangnahme der Kinder im Garderobenbereich des zugehörigen   
  Gruppenraumes. 
  Wir bitten um 1,5 m Abstand der Familien untereinander und um Vermeidung von    
  Personenansammlungen im Haus. 
 
- Abholsituation aus dem Garten: 
  Tragen einer FFP-Maske seitens der Eltern. 
  Bei geeignetem Wetter bitten wir die Eltern, die Sonnenkinder aus ihrem kleinen Garten   
  abzuholen, die Kindergartenkinder und die Hortkinder über die Gartenblumentür. 
 
- Sonstige Hinweise: 
 

  Da wir uns wieder im „eingeschränkten Regelbetrieb“ befinden, bitten wir Sie, die Bringzeit    
  diszipliniert einzuhalten. Diese endet um 08.30 Uhr bei den Krippen- und Kindergarten-   
  kindern. 
  Der Aufenthalt im Freien ist immer noch der beste Schutz gegen eine mögliche    
  Ansteckung. Deshalb werden die Gruppen viel Zeit im Garten verbringen. Bitte achten Sie    
  auf geeignete Kleidung. 
  Während des Aufenthalts im Gruppenzimmer wird stündlich für 10 Minuten quergelüftet.  
  Bitte achten Sie auch hier auf geeignete Kleidung, z. B. eine zusätzliche Weste oder den  
  sogenannten „Zwiebellook“. 
 
- Elterngespräche mit dem jeweiligen Gruppenteam: Ein kurzer persönlicher Austausch    
  ist möglich. Längere Gespräche bitte telefonisch führen oder im Freien. 
 
- Besonderheiten im Hort: 
  Zum Abholen eines Hortkindes klingeln die Eltern am Haupteingang (Klingeltaste „Hort“).    
  Über die Sprechanlage teilen sie dem Hortteam mit, welches Kind abgeholt ist. Das Kind    
  verlässt den Hort dann über die Gartenblumentür. Falls keine Reaktion seitens des Hort-  
  teams auf das Klingeln erfolgt, befinden sich alle im Garten. Dann bitte über Gartenblumen- 



  tür mit FFP-2-Maske eintreten oder sich dort bemerkbar machen. 
 
- Die Hortkinder kennen aus dem Schulbetrieb entsprechende Hygienemaßnahmen sowie  
  das Tragen einer Maske. In der Schule sind die medizinischen Masken (= OP-Masken)  
  empfohlen und erwünscht. 
  Neu: Im Hort des KFH sind keine Alltagsmasken (= Community-Masken) mehr    
  erlaubt, sondern nur noch medizinische Masken (= OP-Masken).  
  Wenngleich auch der Inzidenzwert derzeit im Landkreis sinkt, steigen die Varianten der    
  gefährlicheren und schnellverbreiteten Mutanten. Da die Schulkinder im Hortalltag nicht  
  klassenweise getrennt werden können, wir aber die Kinder und das Team entsprechend  
  schützen möchten und müssen, bitten wir um Einhaltung und Unterstützung dieser  
  Schutzmaßnahme seitens der Elternschaft. 
 

  Empfehlung: Die Hortkinder brauchen einen separaten Behälter, damit sie die in der Schule   
  benutzte Maske gegen eine frische austauschen können, sobald sie den Hort betreten. 
  Schutzmaßnahmen im Hort: U. a. Tragen der medizinischen Maske seitens der Hortkinder    
  auf dem Weg von Schule zum Hort und bei weniger als 1,5 m Abstand zueinander,    
  regelmäßiges Händewaschen, Einhalten der Nies-Etikette in Armbeuge oder Taschentuch,   
  Vermeidung von Körperkontakt. 
 
- Aufenthalt der Schulkinder im Hort des KFH ab Montag, 22.02.2021 
 

  Die Schulkinder im Präsenzunterricht können nach dem Unterrichtsende zu den  
  gebuchten Betreuungstagen/-zeiten den Hort besuchen. 
 

  Die Schulkinder im Distanzunterricht können die Notbetreuung an der Schule ab 08:00  
  Uhr nutzen und mit den Schulkindern vom Präsenzunterricht nach dem Unterrichtsende  
  ebenfalls zu den gebuchten Betreuungstagen/-zeiten den Hort besuchen.  
  Alternative: Ohne Notbetreuung an der Schule gleich an den gebuchten Tagen/zu den   
  gebuchten Betreuungszeiten den Hort besuchen. Bei Bedarf ist eine Zubuchung der 
  Betreuungszeit ab 11:00 Uhr möglich. 
 
- Generell können Krippen-, Kindergarten-, Hortkinder im „eingeschränkten Regel-  
  betrieb“ sowie in der Notbetreuung betreut werden, wenn 
  - das Kind keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist, 
  - das Kind nicht in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person steht bzw.  
    seit dem Kontakt 14 Tage vergangen sind, 
  - das Kind keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 
 

  Zusätzlich gilt für die Notbetreuung: 
- Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können,           
insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,                                  
- Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen 
Jugendämtern angeordnet worden ist,                                                                                                  
- Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII  haben,                                                                                                                                                            
- Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind. 

Zur Information: 
 
Den aktualisierten Rahmenhygieneplan für die Kindertageseinrichtungen  
sowie Antworten auf interessante Fragen zur aktuellen Situation in der Kindertagesbetreuung 
finden Sie unter FAQs auf der Website des Bayer. Sozialministeriums 
(www.stmas.bayern.de). 

Eine gute und gesunde Zeit 
wünscht Ihnen das Team des Kinder-Familien-Hauses (KFH) 


