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Liebe Familien! 
 

Wir möchten sie mit dieser Familieninfo auf den aktuellen Stand der Entwicklungen bringen 

und allen, die leider noch nicht im Kinderhaus sind, einen kleinen Einblick in den jetzigen 

Alltag gewähren. 

Seit der Wiederzulassung der Vorschulkinder ab dem 25.05. kehrt – bei allen Veränderungen 

und Einschränkungen – wieder immer mehr der Alltag zurück. So sind seitdem wieder alle 

Kindergartengruppen geöffnet und die Kinder werden i. d. R. in ihren vertrauten Räumen von 

ihren vertrautem Gruppenteam betreut. Derzeit sind also jeweils die Kinder von 

Alleinerziehenden bzw. einem Elternteil in der kritischen Infrastruktur, die Inklusionskinder 

und die Vorschulkinder sowie die Geschwister wieder da. Das heißt, in den 

Kindergartengruppen betreuen wir derzeit jeweils zwischen 6 und 12 Kinder. In der Krippe 

werden derzeit 11 Kinder in zwei Gruppen betreut.  

Ab Montag, den 15.6. soll die Notbetreuung noch einmal ausgeweitet werden um alle Kinder, 

die im Schuljahr 2021 schulpflichtig sind sowie um alle zweijährigen Krippenkinder sowie 

deren Geschwister. 

Dabei handelt es sich laut Staatsministerium immer noch um eine Notbetreuung, für die 

besondere Regeln der Betreuung gelten. Diese sollen dem Schutz der Kinder und Familien 

sowie dem Arbeitsschutz der Beschäftigten dienen. Dazu wurde ein  

„Rahmenhygieneplan Corona Kindertagesbetreuung >>“  

vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit entwickelt, den wir 

in Auszügen diesem Elternbrief beilegen, sowie an allen Gruppen auslegen, damit Sie die 

Grundlage unserer Planungen kennen. 

In diesem sind die Bedingungen für die Betreuung festgelegt. So gibt es bei uns im 

Kinderhaus gestaffelte Bring- und Abholzeiten, damit es in den Garderoben nicht zur 

Begegnung mehrerer Familien kommt. Wir arbeiten in festen Gruppen mit festen Teams, d. 

h. die Kinder werden vom Bringen bis zum Abholen von einem festen Team betreut. 

Zwischen den Gruppen gibt es derzeit keinen Kontakt, d. h. jede Gruppe hat feste Garten-, 

Turn- und auch Toilettenzeiten, das Mittagessen erfolgt in den einzelnen Gruppen usw.      

Wir müssen täglich dokumentieren, in welcher Gruppenzusammensetzung gearbeitet wurde, 

wer die Kinder gebracht hat usw. damit im Ansteckungsfall die Kontakt nachvollzogen 

werden können. 

Wir versuchen, diese besondere Herausforderung bestmöglich zu meistern und den Kindern 

einen unbeschwerten Kinderhaustag zu ermöglichen!  

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/rahmen-hygieneplan_corona_kindertagesbetreuung__stand_15._juni_2020__gultig_ab_15._juni_2020.pdf


Für das Team bedeutet diese Vorgabe, dass für die Zeit der Notbetreuung kein Wechsel in 

andere Gruppen bzw. eine Springertätigkeit möglich ist. Die Betreuungszeiten richten sich 

deshalb derzeit nach den vertraglichen Arbeitszeiten der Mitarbeiterinnen und diese werden 

derzeit fast ausschließlich für die direkte Betreuung mit den Kindern eingesetzt. Es gibt 

deshalb bei uns im Kinderhaus kaum mehr Vorbereitungszeiten in denen keine Kinder 

betreut werden. Dabei achten wir darauf, möglichst vielen Kindern und Familien ein gutes 

Angebot machen zu können. Dennoch ist es uns leider nicht möglich, einen Frühdienst 

anzubieten sowie die Betreuungszeit über 15.30 Uhr hinaus zu gewährleisten. Dafür bitten 

wir alle betroffenen Familien ausdrücklich um Verständnis! 

Der Rahmenhygieneplan sieht außerdem vor, dass Geschwisterkinder in der gleichen 

Gruppe betreut werden. Da es nicht möglich ist, Krippenkinder in den Kindergartengruppen 

zu betreuen, heißt das in unserem Kinderhaus, dass Kindergartenkinder, die ein 

Geschwisterkind in der Krippe haben, gemeinsam mit diesem in der Krippe betreut werden. 

Mit den Vorschulkindern haben wir nun die Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, gerade an 

den ersten Tagen viel Zeit für jedes einzelne Kind zu haben. Die Kinder müssen in viele 

neue Regeln eingeführt werden, haben viel zu erzählen und genießen die Zeit mit Ihren 

Freunden und auch den Betreuerinnen! Um für jedes Kind Zeit zu haben, starten die Kinder 

versetzt wieder, d. h. Einige am 15.6., die Nächsten am 17.6. usw.  

Wir hoffen sehr, dass zum Ende des Kinderhausjahres noch besondere Aktionen gerade für 

die Vorschulkinder möglich sein werden und werden Sie darüber natürlich zeitnah 

informieren! Derzeit sind leider gemeinsame Aktionen im Kinderhaus, wie z. B. das 

Schultütenbasteln, wegen des noch geltenden Betretungsverbotes nicht möglich. 

Um die Ausweitung der Notbetreuung zu organisieren werden wir in den nächsten Tagen 

telefonisch Kontakt mit allen Familien aufnehmen um die Bring- und Abholzeiten, sowie auch 

den konkreten Starttermin zu vereinbaren. 

Weiterhin gilt, dass bei allen Familien, welche die Notbetreuung in Anspruch nehmen, der 

Elternbeitrag, sowie ggf. die Pauschale für das Mittagessen, am Ende des Monats 

abgebucht wird. 

Ab 1. Juli sollen dann – nach derzeitigem Planungsstand – alle Kinder wieder zurück in das 

Kinderhaus kommen. Darauf freuen wir uns sehr! 

Ob die vorgenannten Regeln dann weiterhin gelten oder ob wieder ein „Normalbetrieb“ 

möglich sein wird, ist derzeit noch unklar. Auch wir hoffen auf eine Lösung, die soviel 

Normalität wie möglich und soviel Infektionsschutz wie nötig, für alle Beteiligten bietet! 

Sobald wir dazu Informationen erhalten, werden wir Sie selbstverständlich wieder auf den 

aktuellen Stand bringen! 

Bis dahin wünschen wir Allen eine gute, vor allem gesunde Zeit und allen Kindern, die wieder 

im Kinderhaus sind, einen guten Start und eine unbeschwerte und glückliche Zeit bei uns! 

Für das ganze Team vom Kinderhaus St. Florian 

 

Anita Steinbichler 


