08.01.2021
Liebe Eltern,
wir wünschen Euch allen ein gutes neues Jahr, Gesundheit, Kraft, Geduld und Zuversicht.
Wir sind froh, Euch auch weiterhin eine recht unkomplizierte Notbetreuung anbieten zu können.
Folgende Informationen haben wir dazu von Seiten der Bayerischen Staatsregierung bekommen:

Die Regelungen, die bereits seit dem 16. Dezember 2020 in den
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen gelten, finden auch
nach dem 10. Januar 2021 weiterhin bis 31. Januar 2021 unverändert
Anwendung.
Das bedeutet konkret:
Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen,
organisierten Spielgruppen sowie Maßnahmen zur Ferientagesbetreuung
bleibt grundsätzlich weiterhin untersagt.
Die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs ist in den
Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, in der
Ferientagesbetreuung sowie in organisierten Spielgruppen für Kinder für
folgende Personengruppen zulässig:
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.

Wir möchten nochmals eindrücklich an die Eltern appellieren, die
Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Kinderbetreuung
im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann.
Uns ist bewusst, dass wir ihnen hiermit viel abverlangen. Es geht nun jedoch
darum, die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben.

Das Licht am Ende des Tunnels kommt durch den Impfstart im Dezember
2020 nun näher. Es bedarf allerdings noch einmal eines Kraftaktes der
gesamten Gesellschaft, sich und andere vor einer Corona-Virus-Infektion zu
schützen.
Zu guter Letzt möchten wir Sie darüber informieren, dass private
Zusammenkünfte ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich nur noch
im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer
weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sind.
Abweichend davon ist allerdings die wechselseitige, unentgeltliche, nicht
geschäftsmäßige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen,
familiär oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften
zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst. Damit
erhalten Eltern eine Alternative zur Notbetreuung.

Für die Betreuung in unserem Kindergarten bedeutet dies konkret:
•

Der Rahmenhygieneplan Corona ist weiterhin gültig, u.a.:
- Maskenpflicht für Erwachsene.
- Beim Betreten der Einrichtung Hände desinfizieren, bzw. waschen.
- Betreten der Gruppenräume ist nicht gestattet.
- Bringen und Abholen der Kinder nur von einer Person, der
Mindestabstand von 1,5 – 2 m zu anderen Personen ist einzuhalten.
- Die Kinder bringen wie bisher eine eigene Trinkflasche und Besteck
mit.
- Die Betreuung erfolgt in kleinen Gruppen, mit möglichst festem
Personal.
- Die Einrichtung betreten darf nur, wer keiner Quarantänemaßnahme
unterliegt, keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit
aufweist und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit dem
Corona-Virus infizierten Person hatte.

•

Eine Anmeldung zur Betreuung in der Notgruppe ist erforderlich. Dies kann mittels E-Mail
(kigastburkardus@freenet.de), telefonisch (09395/1200 oder per SMS/WhatsApp
0176/45868440) oder per Eintag in die aushängende Liste im Kindergarten erfolgen.
Die Anmeldung erfolgt eine Woche im voraus. Kurzfristige Änderungen sind jedoch immer
möglich.
• Die Betreuung erfolgt im Rahmen unserer Öffnungszeiten und der jeweils gebuchten
Stunden.
• Die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten ist zu beachten (siehe Elternbrief des
Staatsministeriums auf unserer Homepage)

Wir hoffen alle, dass wir möglichst bald wieder zum Regelbetrieb zurückkehren können.
Vielen Dank für Euren Rückhalt, Eure Hilfe und Euer Verständnis in den letzten Monaten.
Gemeinsam mit Euch werden wir uns auch den nächsten herausfordernden Wochen stellen.
Euer Kindergarten Team
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für das superschöne Weihnachtsgeschenk bedanken.
Wir freuen uns schon auf den Abend.
Vielen lieben Dank an Euch alle!

