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Ergänzung zum Elternbrief vom 18.05.2020 

 
Lt. Ministerratsbeschluss vom 19.05.2020 wurde eine weitere Öffnung unserer Einrichtungen 

für Kinder heute bekannt gegeben. Das Betretungsverbot bleibt jedoch grundsätzlich bis 

14.6.2020 bestehen. Nachstehend Auszüge aus dieser Bekanntmachung:   

 
Vorschulkinder dürfen ihre Kita wieder besuchen. Berechtigt sind die Kinder, die zum 

Schuljahr 2020/21 zur Einschulung an einer Grund- oder Förderschule tatsächlich ange-

meldet sind. Nicht erfasst sind Kinder, deren Anmeldung zur Einschulung zum Schuljahr 

2020/2021 bereits möglich gewesen wäre, aber nicht vorgenommen wurde, zum Beispiel, 

weil diese zurückgestellt wurden. 

 

Geschwisterkinder von Vorschulkindern und Kindern mit (drohender) Behinderung, 

dürfen ebenfalls wieder ihre Kita besuchen, wenn sie in der gleichen Einrichtung betreut 

werden. Diese Kinder werden zwar mit dem Begriff „Geschwisterkinder“ umschrieben, 

auf ein Verwandtschaftsverhältnis kommt es aber ausdrücklich nicht an. Entscheidend ist, 

dass die Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben. 

 

 Die Schulkinder, die bis zum Beginn der Pfingstferien den Unterricht vor Ort in der 

Schule und an diesen Tagen den Hort bzw. die Kindertageseinrichtung wieder besuchen 

dürfen, dürfen auch in den Pfingstferien die reguläre Kindertageseinrichtung besuchen. 
 
Wie im Elternbrief vom 18.05.2020 bereits mitgeteilt, werden für die bevorstehenden 

Zeitfenster während der Pfingstferien und Sommerferien Bedarfsabfragen von allen 

Einrichtungen erhoben. Wir bitten Sie aus den im Elternbrief vom 18.5.2020 bereits 

genannten Gründen nur in wirklich dringenden Fällen Plätze zu buchen.  

Die hierzu maßgeblichen Passagen aus dem Elternbrief vom 18.05.2020 sind 

nachstehend nochmals aufgeführt.     

 

 Öffnung der Einrichtungen in den Zeit vom 02. Juni bis 12. Juni 2020 (Pfingstferien)  

In einem Teil unserer Einrichtungen waren bereits Anfang des Jahres für die bevorstehenden 

Pfingstferien Schießtage eingeplant. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir in Abstim-

mung mit der Aufsichtsbehörde im Landratsamt Berchtesgadener Land  in allen unseren Ein-

richtungen darauf verzichtet, diese Schließtage aufrecht zu erhalten. Wir bieten während der 

Pfingstferien eine Notbetreuung in allen unseren Einrichtungen an. Ungeachtet dessen wol-

len wir soweit wie möglich unseren Mitarbeiter/Innen die Möglichkeit geben, einzelne Tage 

während dieser Zeit frei zu nehmen und bestehende Urlaube abzubauen. Um Kenntnis über 

den Umfang der dringend benötigten Betreuungsplätze während dieser Tage zu erhalten, 

werden Sie gebeten, eventuelle Präsenzabfragen der Einrichtung, für welche Ihr Kind eine 
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Zugangsberechtigung hat, zeitnah zu beantworten, damit dort eine Personalplanung während 

der Pfingstferien erstellt werden kann. 

 Öffnung der Einrichtungen in der Zeit vom 27. Juli bis 07.September (Sommerferien) 

Analog zu den Schließtagen in den Pfingstferien wurden in allen Einrichtungen bereits Anfang 

des Jahres auch die Schließtage für die Sommerferien festgelegt. Aufgrund der noch herr-

schenden Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben versuchen 

wir derzeit, die Schließtage auf ein Minimum zu reduzieren, so dass wir Ihnen auch während 

dieser Tage die Möglichkeit geben wollen, in zwingenden Fällen ein Betreuungsangebot in al-

len Einrichtungen des Trägerverbundes bereit zu stellen. Allerdings werden wir nach heuti-

gem Stand der Dinge jede Einrichtung mindestens zwei Kalenderwochen schließen und ent-

weder im Vorfeld und/oder im Nachgang zu diesen Schließtagen je eine weitere Kalenderwo-

che als Notbetrieb anbieten. Für welche Zeiträume während der Sommerferien in „Ihrer“ 

Einrichtung nun endgültig  Schießtage und für welche Zeiträume Notbetrieb festgesetzt wer-

den, wollen wir soweit möglich auch Ihren Bedürfnissen, anpassen. Um Kenntnis über den 

Umfang der bitte nur dringend benötigten Betreuungsplätze während dieser Tage zu erhal-

ten, werden Sie gebeten, die in Kürze erfolgenden Präsenzabfragen der Einrichtung, für wel-

che Ihr Kind eine Zugangsberechtigung hat, zeitnah zu beantworten, damit dort eine Perso-

nalplanung während der Sommerferien erstellt werden kann. 

Besten Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund! 

 

Gez. Andreas Koder/Verwaltungsleitung 

 

 


