
Aktueller Elternbrief – 8.4.2020 

 

Liebe Kinderhausfamilien, 

aus aktuellem Anlass gibt es keinen gewohnten Monatselternbrief. 

Auch wenn wir momentan keine Kinder betreuen dürfen, gibt es ein paar Informationen für Sie. 

 

Wie geht es nach dem 19.4.2020 weiter? 

Immer wieder wird bei uns angefragt, ob wir schon wissen wie es nach dem 19.4.2020 weitergeht. 

Nein, auch wir haben noch keine Informationen, sobald sich dies ändert werden Sie durch einen 

neuen Elternbrief informiert. 

 

Betriebsausflug abgesagt 

Am Montag, den 25. Mai 2020 sind wir zu den normalen Öffnungszeiten für unsere Familien da. Auf 

Grund der aktuellen Situation haben wir uns entschlossen, unseren Betriebsausflug abzusagen! 

Wir wissen zwar alle noch nicht, wie es in diesen Zeiten weitergeht, sind aber der Meinung, dass wir 

unseren Familien einen weiteren Schließtag in diesem Kinderhausjahr nicht zumuten wollen. (Stand: 

07.04.2020: Diese oben genannten Öffnungszeiten sind von uns nur einzuhalten, wenn wir vom 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Absprache mit dem Staatsministerium für Familie, 

Arbeit und Soziales bis dahin wieder eine Betriebserlaubnis bekommen.) 

 

Elternbefragung 

40 von 122 Fragebögen sind derzeit bei der ISKA eingegangen. Bis 12.04.2020 haben Sie noch die 

Möglichkeit unter www.iska-nuernberg.de/kita-zentrum-eltern bei unserer jährlichen 

Elternbefragung teilzunehmen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit uns ein Feedback zu geben. Vielen 

Dank für die Teilnahme. 

 

Masernschutzgesetz und Nachweis - Änderungen! 

Wir haben Ihnen bereits vor einiger Zeit für unsere Kinderhauskinder Informationen und ein 

Formular vom Zentrum St. Simpert zum Nachweis der Masernimpfung ausgeteilt. 

Zwischenzeitlich wurde von Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

Soziales darauf verwiesen, dass dort von der Vorlage des Impfpasses als Nachweis ausgegangen wird. 

Daher geht das Zentrum St. Simpert nun dazu über, dass die Vorlage des Original-Impfausweises 

ebenfalls als Nachweis anzuerkennen ist, wenn sich die Informationen zur Masernimpfung hieraus 



eindeutig entnehmen lassen. Dies bedeutet für Sie, dass es ausreichend ist, den Impfausweis bei 

Herrn Kopp oder Frau Holzer im Büro vorzulegen. 

Kindergartenbeitrag April 2020 - Änderung! 

Auf Grund der derzeitigen Lage wird nicht nur das Essensgeld, sondern der gesamte Beitrag April 

2020 nicht eingezogen. 

Siehe auch: Informationen aus dem Zentrum St. Simpert 

An unsere Krippeneltern: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Krippengeld in den Informationen aus 

dem Zentrum. 

 

Auch wenn wir alle Ostern nicht so feiern und erleben dürfen wie wir es gewohnt sind, wünschen wir 

allen Kinderhausfamilien ein wunderschönes und friedliches Osterfest.  

 

Bleiben Sie gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Tanja Holzer und das gesamte Kinderhausteam Mariae Himmelfahrt 

 

 


