
                                                                                                                                         19. Oktober 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

kaum haben wir unsere Elternbriefe verfasst und uns darüber gefreut, dass wir 
wieder langsam in den „Normalbetrieb“ gehen, schon wird unser positiver Ansatz 
getrübt.  

Das Landratsamt Augsburg hat, wie wir Ihnen bereits über unseren Aushang 
mitgeteilt haben, ab dem 16.10.2020 die STUFE 2 für Kindertageseinrichtungen 
ausgesprochen. 

Was bedeutet dies speziell für unsere Einrichtung? Wir haben für Sie die wichtigsten 
Veränderungen und Regeln zusammengefasst: 

• Maskenpflicht für alle Personen, die die Einrichtung betreten (Eltern, ältere 
Geschwisterkinder, Handwerker etc.). 

• Auch das pädagogische Personal muss durchgängig eine Mund-Nasen-
Nasen-Bedeckung tragen. 

• Ihre Kinder werden in festen Gruppen betreut. Unser teiloffenes Konzept 
müssen wir bis auf weiteres aussetzen. 

• Die Kinder werden im Früh- und Spätdienst nicht mehr zusammengelegt. Ob 
der Früh- und Spätdienst aufrechterhalten werden kann oder gekürzt werden 
muss, liegt in der Entscheidung des Trägers (Aussage Landratsamt). 

• Das pädagogische Personal sollte nur im Notfall zwischen den Gruppen 
wechseln. 

• Kinder dürfen mit leichtem Schnupfen oder gelegentlichem Husten ohne 
Fieber (wenn sie ansonsten fit sind) und ohne Kontakt zu SARS-CoV2 
Infizierten die Einrichtung besuchen.  

• Essenseinnahme findet in fest zusammengesetzten Gruppen statt. 
• Die Kinder aus verschiedenen Gruppen dürfen sich nicht im Garten mischen. 
• Die Vorschulprogramme finden, soweit dies uns organisatorisch möglich ist, 

nur in der eigenen Gruppe statt. 

• Es dürfen keine Elternabende, Elternbeiratssitzungen durchgeführt werden. 
• Elterngespräche finden mit Maske und unter Einhaltung der Abstandsregeln 

statt. 
• Eingewöhnungen dürfen mit Mund-Nasen-Bedeckung und einem 

zugewiesenen Platz stattfinden. 
• Geplante Praktika dürfen nicht durchgeführt werden. 

 
• Kommt ein Kind aus einem Risikogebiet aus dem Urlaub zurück, müssen die 

Eltern einen Corona-Negativ-Test vorlegen. Liegt ein Negativ-Test vor, der 
nicht älter als 48 Stunden vor Einreise ist, darf das Kind die Kita besuchen. 
 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen der Pandemie Einhalt gewähren können 
und bald wieder zu etwas Normalität zurückkehren können. 
Bitte haben Sie Verständnis und unterstützen Sie uns in der Umsetzung der vom 
Landratsamt ausgesprochenen Einschränkungen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Martina Trawin                                             im Namen aller Kolleginnen 
(Kindergartenleiterin) 


