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Eine Kneippkindertagesstätte der kath. Pfarreiengemeinschaft Weilheim 
   

 

Liebe Kinderhausfamilien, 

 

der Rahmenhygieneplan begleitet uns nun schon das ganze Kinderhausjahr und wird 

uns, so glaube ich auch noch nicht so schnell wieder verlassen. Es gibt nun einen  

geänderten Rahmenhygieneplan (gültig ab Montag, 15.03.2021). 

 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, nochmals kurz unsere Maßnahmen 

aufzuführen und auch einmal ein Dank an unsere Eltern auszusprechen, Sie tragen 

unsere Einschränkungen wirklich gut mit und halten sich an die auch für uns 

vorgegebenen Maßnahmen. 

 

Aktuelles: 

 

- Die einzelnen Gruppen dürfen mit den Kindern zum jetzigen Zeitpunkt wieder 

pädagogisches Kochen und Backen anbieten. 

 

- Vor der gelben und roten Haustüre haben wir nun ebenfalls einen 

Desinfektionsmittelständer.  

 

- Bitte desinfizieren Sie sich bitte weiterhin die Hände, bevor Sie das Kinderhaus 

betreten. Achten Sie bitte darauf, dass ihr Kind nicht unmittelbar unter dem 

Ständer steht und eventuell Desinfektionsmittel in die Augen bekommt. 

 

- Laut neuesten Informationen könnten wir bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 in 

den normalen Regelbetrieb arbeiten (404. Newsletter): 

 

 

Dies würde bedeuten, dass wir mit unserem teiloffenen Konzept mit 

Nachmittagsangeboten, gemischte Gruppen usw. wieder arbeiten könnten. Abgesehen 

7-Tage-Inzidenz unter 
50 

7-Tage-Inzidenz 50-100 7-Tage-Inzidenz über 100 

Regelbetrieb: 
Die Kitas können wieder 
mit offenen Konzepten 
arbeiten. 

Eingeschränkter 
Regelbetrieb: 
Die Betreuung aller 
Kinder in festen Gruppen 
ist möglich. 

Notbetreuung: 
Es werden nur die Kinder 
betreut, deren Eltern eine 
Kindertagesbetreuung nicht 
anderweitig sicherstellen 
können. 



 

davon, dass die Zahlen gerade höher sind, haben wir uns entschlossen, auch bei einer 

7-Tage-Inzidenz unter 50 nicht sofort nach unserem teiloffenen Konzept zu arbeiten. 

Wir möchten z. B. nicht Kinder aus verschiedenen Gruppen in der Bewegungsgruppe 

mischen oder Sammelgruppen eröffnen, nur um diese vielleicht eine Woche später 

schon wieder in feste Gruppen betreuen zu müssen. Dies ist nicht nur für Erwachsene, 

sondern besonders für die Kinder verwirrend – wir möchten jedoch für unsere Kinder 

ein verlässliches Umfeld sein. Wir werden die Zahlen beobachten und bei stabiler 

Lage neu bewerten.  

 

Für unser Haus gilt daher: 

 

 

- Eltern tragen mindestens medizinische Masken oder FFP-2-Masken auf dem 

gesamten Gelände zur Bring- und Abholsituation. 

 
 

 

Wie sie bereits gestern über den Elternbrief aus dem Staatsministerium vom 

11.3.2021 informiert worden sind, gibt es Änderungen bei dem Umgang mit kranken 

Kindern. Bereits heute Morgen hatten ein paar Eltern Fragen, die wir gerne nochmals 

für alle Eltern beantworten möchten. 

 

- Reicht es, wenn ich mein Kind ein bis zwei Wochen zu Hause lasse oder 

brauche ich immer ein negatives Testergebnis? 

 

Es reicht nicht aus, das Kind zu Hause zu lassen. Ein negatives Testergebnis (PCR- 

oder POC-Antigen-Schnelltest) ist immer erforderlich. 

 

- Wenn ich heute mit meinem Kind (Freitag) zum Testen gehe, ist der Test am 

Montag noch gültig? 

 

Im Rahmenhygieneplan gibt es dazu keine Aussage. Wir haben jedoch eine Anfrage 

an die zuständige Behörde geschickt, jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir 

noch keine Antwort erhalten.  

Für Sie als Eltern und für uns gilt daher momentan, dass wir die Vorlage des 

Testergebnisses von Freitag auch am Montag noch akzeptieren.  

 

7-Tage-Inzidenz unter 50 7-Tage-Inzidenz 50-100 7-Tage-Inzidenz über 100 

Die Betreuung aller Kinder 
findet in festen Gruppen 
statt. 

Eingeschränkter 
Regelbetrieb: 
Die Betreuung aller Kinder 
in festen Gruppen ist 
möglich. 

Notbetreuung: 
Es werden nur die Kinder 
betreut, deren Eltern eine 
Kindertagesbetreuung 
nicht anderweitig 
sicherstellen können. 



 

Schnelle Empfehlung zu diesem Thema aus unserem Gesundheitsamt: PCR-Test 

am Freitag möglich, POC-Antigen-Schnelltest besser erst am Samstag z. B. in 

der Apotheke machen. 
 

 

- Wenn ich einmal ein negatives Testergebnis gebracht habe, gilt dies auch für 

den nächsten Schnupfen? 

 

Nein. Das Kind darf zwar mit leichten Schnupfen und negativen Testergebnis in die 

Einrichtung kommen, klingt der Schnupfen ab und das Kind erkrankt erneut, wird ein 

neues negatives Testergebnis benötigt. 

 

- Kann es sein, dass ich trotz negativen Testergebnis vom Kinderhaus angerufen 

werde und mein Kind abholen muss? 

 

Ja, sollte sich der Gesundheitszustand des Kindes sich während des Kinderhaustages 

verschlechtern (es kommt z. B. Fieber hinzu, bekommt Halsschmerzen), werden Sie 

von uns angerufen und gebeten ihr Kind abzuholen. 

 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund und ein schönes Wochenende. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Tanja Holzer 

Kinderhausleitung 

 
     


