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Liebe Eltern, 
vom Bayerischen Staatsministerium wurden wir aufgefordert uns bereits vorab Gedanken zu machen wie 

der Kindergarten weiterverfahren soll, falls es zu einer zweiten Corona-Welle und damit verbunden zu 

erneuten Einschränkungen kommt. 

Das 354. Schreiben des Staatsministeriums finden Sie unter dem 

nebenstehenden QR-Code oder auf unserer Homepage sowie auf der 

Homepage des Bayerische Staatsministeriums. 

Kurz zusammengefasst: 

- Es ist uns in unserem kleinen Kindergarten nicht möglich Personal und 

Räumlichkeiten für Kleingruppen mit 5-8 Kindern in der regulären 

Öffnungszeit zu bewerkstelligen.  

- Deshalb würde die andere Option aus dem Schreiben greifen, in der vorgesehen ist, dass, sollten 

die Infektionszahlen weiter steigen, Sie, liebe Eltern, dann gebeten werden Ihr Kind zu Hause zu 

betreuen bzw. Sie sich, sich mit weiteren Eltern zusammenschließend, abwechselnd um die 

Betreuung Ihrer Kinder kümmern. Deshalb auch jetzt schon die Info an Sie, damit auch Sie sich 

vorab Gedanken machen und vorbereitet sein können. 

Was dann mit den Elternbeiträgen geschieht wird im weiteren Verlauf entschieden. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieses Schreiben der aktuelle Stand ist, von der wir hoffen, dass dies 

hinfällig wird. 

Es ist sehr wahrscheinlich möglich, dass vor Schulbeginn ein erneutes Schreiben vom Staatsministerium 

herausgegeben wird. Erst dann wird klar werden, ob zu dieser drastischen Maßnahme übergegangen 

werden muss oder uns andere Vorgehensweisen vorgegeben werden. 

Bis dahin gehen wir positiv gestimmt davon aus, dass wir ab dem 1. September 2020 in den Regelbetrieb 

gehen werden.  

Die bisherigen Maßnahmen in der Bring- und Abholzeit bleiben erst einmal bestehen. Bitte achten Sie auf 

das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wenn Sie Ihr Kind bringen bzw. abholen, sowie auf die Einhaltung 

der Abstandsregeln. 

Wir wünschen Ihnen/euch wundervolle und erholsame Ferien. Bleibt/Bleiben Sie gesund! 
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