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Elternbrief Nr. 2/2020 

Wir bedanken uns für die zahlreichen Besuche beim ersten Elternabend. In 
allen Gruppen waren mehr als die Hälfte der Eltern da. Vielen Dank für die Zeit! 
Um auch allen, denen es nicht möglich war dabei zu sein, die Informationen 
zukommen zu lassen, haben wir diese im Elternbrief nochmals 
zusammengefasst. 

 

Elternbeirat 

Wer möchte sich noch für die Arbeit im Elternbeirat engagieren? Bei Interessen 
holen Sie sich einen Steckbrief  in der jeweiligen Gruppe ab und geben diesen 
bis 27.10.20 wieder ab. Sollten sich bis dahin mehr als 8 Elternteile melden, 
findet eine Wahl statt.  

 

Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion und berät insbesondere über: 

Jahresplanung 

Personalausstattung 

Gestaltung und Planung von Bildungsveranstaltungen 

Öffnungs- und Schließzeiten 

Höhe der Elternbeiträge 

Alle Aufgaben können Sie gerne im Art. 14 des Bayerischen Kinderbildungs- und 
-betreuungsgesetz nachlesen. 

 

 



Infos zum Hygieneplan 

Unser Hygieneplan ist in drei Stufen aufgeteilt. Derzeit gilt bei uns Stufe 1. Die 
Kinder dürfen mit leichten Erkältungssymptomen in die Einrichtung kommen.  

Stufe 2 tritt in Kraft bei mehr als 35 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner 
innerhalb von 7 Tagen im Landkreis. Hier ist keine gruppenübergreifende Arbeit 
mehr möglich. Der Besuch der Einrichtung mit leichten Erkältungssymptomen 
erlaubt. Ab Stufe 2 holen wir die Kindergartenkinder an der Türe ab und 
bringen Sie beim Abholen auch wieder hinaus. Das erhöht die Sicherheit.  

Ab Stufe 3 (mehr als 50 Neuerkrankungen) ordnet das zuständige 
Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen an. Der Betrieb wird  
eingeschränkt oder es kann auch nur ein Notbetrieb erfolgen. Kinder die 
Krankheitsanzeichen einer Erkältung zeigen, dürfen nur nach einem negativen 
PCR-Test auf SARS-CoV-2 die Einrichtung besuchen.  

Wir als Personal müssen bereits bei leichten Erkältungssymptomen zuhause 
bleiben. Deshalb kann es kurzfristig zu Personalengpässen kommen und 
Teilbereiche der Einrichtung können geschlossen werden, bzw. der Betrieb 
reduziert. Bitte bereiten Sie sich auf diese Situation vor und überlegen Sie, wie 
dies in Ihrer Familie gelöst werden kann. 

 

St.Martin/Feste  

Wir werden dieses Jahr Feste feiern, aber eben anders als all die Jahre zuvor. 

Wir müssen und wollen das Abstandsgebot einhalten und dies macht es 

notwendig, Alternativen zu finden.  

Das Martinsfest feiert jede Gruppe.  

 

Die Krippenkinder am Dienstag, den 10.11.20 während der Betreuungszeit. 

Hierzu haben die Eltern bereits einen Brief vom Krippenpersonal erhalten. 

Gruppe Sonne am Dienstag, den 10.11.20 und Gruppe Regenbogen am 

12.11.20. Wir treffen uns jeweils ab 17.15 Uhr. 

Die Kinder der Schulkindbetreuung dürfen bei der Gruppe Sonne mitfeiern. 

Bitte bei Irmgard Willer Bescheid geben, wenn Sie kommen, damit wir 

entsprechend vorbereiten können. 



Das Fest wird auf dem Kindergartengelände gefeiert und ist nur für die Kinder 

der Einrichtung. Bei niedrigem Infektionsgeschehen sind Geschwisterkinder 

und Eltern mit eingeladen (Stufe 1). Sollte die Zahl bis dahin steigen, darf jedes 

Kind nur von einem Elternteil begleitet werden (Stufe 2). 

 

Zum Ablauf: 

Wir treffen uns mit den Kindern im Kiga. Bitte das Kind an der Eingangstüre 

abgeben. Die Eltern und Geschwister dürfen sich am Parkplatz aufstellen (bitte 

auf Abstand achten). Wir ziehen mit den Kinder vom Haupteingang aus auf den 

Parkplatz und singen Martinslieder. Anschließend bewegt sich der Zug weiter 

zum Garten. Die Eltern und Geschwister dürfen sich anschließen. Dort ist für 

alle Kinder ein Platz mit Namen vorbereitet. Die Eltern stellen sich bitte hinter 

den Platz für Ihr Kind. Im Garten findet eine kleine religiöse Einheit statt. 

Anschließend dürfen die Kinder mit Ihnen nach Hause gehen.   

 

Um die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen, bitten wir eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen (soweit es den einzelnen möglich ist) und den 

entsprechenden Abstand zwischen den Familien einzuhalten. Uns ist es sehr 

wichtig, dass die Regeln eingehalten werden, damit auch weitere 

Veranstaltungen mit Eltern und Kindern stattfinden können!!! 

 

Aktion Meins wird Deins 

Im Rahmen des Themas Teilen und Helfen, möchten wir uns dieses Jahr an der 

Aktion "Meins wird Deins!!!" beteiligen. Bitte beachten Sie dazu den seperaten 

Elternbrief. 

 

Elektrische Teelichter für die Laternen 

Wir haben elektrische Teelichter für die Laternen vorrätig. Wer ein Neues 

benötigt, bzw. noch keines hat, soll bitte in der Gruppe Bescheid geben. Ein 



Teelicht kostet 1,50 €. Bitte bis 06.11. erledigen. Sollten Sie noch eines Zuhause 

haben, dann bitte bis zum genannten Termin in der Gruppe abgeben. 

 

Abholsituation im Freigelände 

Bitte achten Sie darauf wo sich Ihr Kind aufhält, wenn Sie z.B. noch mit anderen 

Eltern reden. Die Kinder haben bei Ihnen zu bleiben. Dies ist notwendig, damit 

durch heranfahrende oder abfahrende Autos kein Unfall passiert. Vor kurzem 

hatten wir eine gefährliche Situation, deshalb dieser Aufruf an alle Eltern. 

 

Schuleingangsuntersuchung 

Das Gesundheitsamt hat sich gemeldet. Die Schuleingangsuntersuchung findet 

voraussichtlich am Mittwoch, den 18.11.20 statt. Sie bekommen dazu noch die 

notwendigen Informationen. Es ist erforderlich, dass ein Elternteil das Kind zur 

Untersuchung begleitet. Ca. 1 Woche vorher wird der Termin mit Uhrzeit 

mitgeteilt. Die Schuleingangsuntersuchung kann von Seiten des 

Gesundheitsamtes wegen Covid 19 kurzfristig abgesagt werden. 

 

 

 

 

 

 

 


