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Liebe Eltern, 

ein überaus spannendes Kindergartenjahr 2019/2020 ging zu Ende. Ein Virus hält die Welt in Atem. 

Mit eine Portion Skepsis beobachten wir die weitere Entwicklung und hoffen, dass das neue Kinder-

gartenjahr für uns alle mit mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit  beginnt als das alte aufgehört 

hat. 

Ungeachtet dessen gilt nach wie vor der seit 01.07. geltende Hygieneplan, d. h. wir sind verpflichtet, 

soweit als möglich eine strikte Gruppentrennung in den Einrichtungen umzusetzen, um im Infekti-

onsfall die Infektionsketten besser nachvollziehen zu können und eine Schließung der gesamten Ein-

richtung vermeiden zu können.  

Nach wie vor gilt auch, dass Kinder mit Anzeichen von Erkrankungen unsere Einrichtung nicht betre-

ten dürfen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn Sie von unseren Mitarbeiter/Innen gebeten werden, 

kranke Kinder zu Hause zu lassen – auch wenn es sich nur um leichte Krankheitssymptome han-

deln sollte. Die derzeit geltenden Auflagen der Aufsichtsbehörden sind diesbezüglich unmissverständ-

lich und klar formuliert und deren Einhaltung wird überwacht. Sofern der Gesetzgeber oder die Auf-

sichtsbehörden in diesem Bereich Änderung beschließen sollten, werden wir diese selbstverständlich 

nach Vorlage der schriftlichen Anweisung umsetzen und Sie informieren.  

Durch die geänderte Gruppeneinteilung mit fester Zuordnung des Personals in die jeweiligen Gruppen 

hat sich unser Personalbedarf erhöht. Noch konnten wir durch Änderungen in unseren Dienstplänen 

vermeiden, dass sich dies auf die Öffnungszeiten unserer Einrichtungen auswirkt. Inwieweit wir dies in 

der Zukunft beibehalten können, ist derzeit noch nicht abzuschätzen.    

Unverändert werden wir zum neuen Kindergartenjahr in allen unseren Einrichtungen weiterhin Mittag-

essen für die Kinder anbieten. Näheres erfahren Sie zu Beginn des neuen Kindergartenjahres.  

Für unsere neuen Kinder haben wir Eingewöhnungsphasen in unseren Planungen  berücksichtigt. 

Allerdings sind auch hier strenge Maßstäbe aufgrund der „Corona-Vorschriften“ zu beachten, so dass 

wir versucht haben, pädagogische und hygienische Rahmenbedingungen unter Berücksichtigung der 

Personal- und Raumsituation unter einen Hut zu bringen. Für die Begleitung der Eltern während der 

Eingewöhnungsphasen sind daher eigene Regeln festgelegt worden, die Ihnen seitens der jeweiligen 

Kita-Leitung bzw. dem Kindergarten-Team separat mitgeteilt werden.  

Zum Beginn eines neuen Kindergartenjahres war es bisher üblich, dass zeitnah ein Elternabend statt-

fand, in welchen sich einerseits das Team gegenüber den Eltern kurz vorstellte, zum anderen eine 
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Rückblende als auch eine Vorschau für das, was im laufenden Kindergartenjahr noch geplant ist, er-

folgt. Situationsbedingt muss der Elternabend leider in die Zukunft verschoben werden, um Infekti-

onsrisiken zu vermeiden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Sobald das Infektionsrisiko für 

einen Elternabend überschaubar ist und/oder geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, wer-

den wir selbstverständlich zu einem solchen einladen.  

Zu Beginn des kommenden Kindergartenjahres ist der Elternbeirat neu zu wählen. Aufgrund der be-

stehenden Rahmenbedingungen werden wir die Elternbeiratswahl im schriftlichen Verfahren ab-

halten, d.h. wir werden Sie zu gegebener Zeit auffordern, Wahlvorschläge in schriftlicher Form abzu-

geben und anschließend im Rahmen einer Briefwahl den neuen Elternbeirat zu wählen. Den genauen 

Ablauf erfahren Sie zu Beginn des neuen Jahres.  

Dem Träger bleibt nun noch, Ihnen ein paar erholsame Wochen zu wünschen, bis das neue Kinder-

gartenjahr wieder startet. Bitte beachten Sie dabei, dass unter anderem aufgrund der Vorgaben aus 

der EQV (Einreise-Quarantäne-Verordnung vom 15.06.2020 der bayerischen Staatsregierung) bei 

einer Rückkehr aus einen Risikogebiet vor Betreten der Einrichtung entweder ein Negativtest 

einer eventuellen Corona-Infektion - nicht älter als 48 Stunden - vorzulegen, alternativ eine 14-

tägige Quarantäne nachzuweisen ist. Welche Regionen/Länder jeweils als Risikogebiete gelten, 

können folgender Seite des Robert-Koch-Institutes entnommen werden: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

Mit Dank an die Mitarbeiter/Innen in den Einrichtungen für die geleistete Arbeit und an die Eltern für ihr 

Verständnis in dieser schwierigen Zeit verbleibe ich in der Hoffnung, dass das neue Kindergartenjahr 

entspannter für uns alle werden wird und keine weiteren Einschränkungen durch die Aufsichtsbehör-

den erlassen werden müssen.    

 

…bitte bleiben Sie gesund!    

 

Andreas Koder/Verwaltungsleitung 
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