Kindertageseinrichtung St. Martin * Wintersbacherstr. 68 a * 63874 Dammbach

Dammbach, den 22.02.2021

Liebe Eltern,
mit Spannung haben wir alle auf konkrete Informationen der bayerischen Staatsregierung
zur Kitaöffnung gewartet. Die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb ist ab
heute, dem 22.Februar 2021 wieder möglich. Leider wurde der Newsletter Nr.395 erst am
Freitag Abend an alle Kitas versendet. Dies war zu kurzfristig, um eine ausführliche
Elterninfo an alle zu verschicken.
Daher erhalten Sie heute eine kurze Zusammenfassung der neuen und alten
„Entwicklungen“:
•

Externe Besucher (z.B. in der Eingewöhnung) und alle Eltern sind verpflichtet, eine
FFP 2 Maske zum Bringen und Abholen der Kinder zu tragen.

•

Das warme Mittagessen beginnt wieder ab Dienstag, den 23.02.2021 und wird mit
der Lockdownwoche vom Dezember 2020 verrechnet. Somit zahlen Sie im Februar
keine Mittagessensgebühren.

•

Mitarbeiter in Kitas tragen während der Arbeit nur noch medizinische Masken.

•

Während der Kernzeit betreuen wir die Kinder in den festen Gruppen, mit möglichst
beständigem Personal. In den Randzeiten werden die Kinder allerdings
gruppenübergreifend betreut.

•

Alle bestehenden Hygienemaßnahmen werden weiterhin fortgeführt.

•

Informationen zum Inzidenzwert: Steigt die 7 – Tage - Inzidenz in einem Landkreis
bzw. einer kreisfreien Stadt über den Wert von 100, so ist ab dem darauffolgenden
Tag nur noch eine Notbetreuung in der Kita zulässig. Die Kreisverwaltungsbehörden
werden amtlich bekanntmachen, sobald der 7 – Tage – Inzidenzwert von 100 überoder unterschritten wird. Daher macht es Sinn, dies bereits heute mit dem eigenen

Arbeitgeber zu besprechen.
•

Umgang mit Erkältungssymptomen: Kindern in Kinderkrippe & Kindergarten bis
zum Schulalter ist bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden
Symptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten ohne Fieber)
ein Besuch der Kindertagesbetreuung ohne negatives SARS-CoV-2-Testergebnis
(PCR-oder Antigen-Test, nachstehend: AG-Test) oder ärztliches Attest weiterhin
möglich.
Kranke Kinder in Kinderkrippe & Kindergarten bis zum Schulalter in reduziertem
Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals-oder Ohrenschmerzen, starken
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die
Kindertagesbetreuung. Die Wiederzulassung zur Kindertagesbetreuung nach einer
Erkrankung ist in der Kita erst wieder möglich, sofern das Kind bei gutem
Allgemeinzustand mindestens 48 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. Der fieberfreie Zeitraum soll 48 Stunden
betragen. Auf Verlangen der Einrichtungsleitung müssen die
Eltern/Personensorgeberechtigten eine schriftliche Bestätigung über die
Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden vorlegen. Die Vorlage eines negativen
Testergebnisses auf SARS-CoV-2 (PCR-oder AG-Test) oder eines ärztlichen
Attestes ist nicht erforderlich.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie und Ihre Familien.
Herzliche Grüße,
Ihr Team der Kita St.Martin in Dammbach

