
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
 
Viel zu lange haben wir nichts mehr voneinander gehört und vor allem 
gesehen. Wir freuen uns, dass es jetzt daran geht, die Einrichtungen für Kinder 
Schritt für Schritt zu öffnen und in unseren Häusern wieder Leben einkehrt.  
 
Da sehr oft schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, ist es nicht 
möglich, immer rechtzeitig Elternbriefe zu schreiben. Mit diesem Brief möchten 
wir die nächsten Schritte für unsere Einrichtung bekannt geben. Wie und wann 
die Einrichtungen für alle Kinder geöffnet haben, hängt noch immer von den 
Infektionszahlen ab.  
 
Bitte informiert Euch regelmäßig auf der Homepage der Gemeinde über die 
aktuellen Briefe von der Regierung oder schaut einfach nach unter 
www.stmas.bayern.de  
 

Im Moment sind alle Vorschulkinder und deren Geschwister plus die Kinder, die 
im Rahmen der Notbetreuung betreut werden, bei uns angekommen.                    
Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von 
Krippenkindern, und am Übergang zum Kindergarten stehen, sowie Kindern, 
die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen, vorgesehen. Bei den 
betreffenden Kindern sollen auch die Geschwisterkinder mit aufgenommen 
werden. Dieser Schritt kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage.  
Parallel zum Schulbetrieb können zu diesem Zeitpunkt auch die Schüler der 2. 
und 3. Klassen an den Tagen, an denen sie den Präsenzunterricht besuchen 
wieder im Hort betreut werden. 
 
Im Moment werden feste Gruppen gebildet, die vom gleichen Personal betreut 
werden. Eine Mischung der Gruppen im Tagesablauf soll es so weit wie möglich 
nicht geben. Jede Gruppe plant für sich ebenfalls den Früh- und Spätdienst und 
somit sind wir darauf angewiesen, von Ihnen die genauen Betreuungszeiten zu 
erfahren. Dadurch können die Stunden zum Abdecken des Tagesablaufs besser 
geplant werden. 
 
Die Zugänge zu den Gruppenräumen haben sich geändert. Deshalb achten Sie 
beim Bringen auf die Infoschilder. Eltern haben im Moment keinen Zugang zu 
unseren Häusern. Falls Sie jedoch trotzdem unsere Einrichtung betreten 
müssen, bedecken Sie Nase und Mund und waschen sich zuerst im 
ausgewiesenen Bad gründlich die Hände.  
 

http://www.stmas.bayern.de/


Grundsätzlich gilt, Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Einrichtung 
nicht betreten. Es kommt dabei nicht auf die Art der Krankheit an, hiervon sind 
z.B. auch Heuschnupfen, Pollenallergie, Asthma,… erfasst. Eine Ausnahme kann 
nicht gemacht werden. Kinder, die Krankheitssymptome zeigen, sind sofort aus 
der Einrichtung abzuholen.  
 
Ein Mittagessen wird es voraussichtlich ab dem 15. Juni 2020 wieder geben. 
Bitte melden Sie sich, wenn Sie Bedarf haben. Des Weiteren können Sie Ihrem 
Kind eine zweite Brotzeit mitschicken. Weiterhin erwärmen wir im Hort und im 
Kindergarten kein Essen.  
 
Ob nun Beiträge von Eltern erhoben werden, die Ihr Kind/ Ihre Kinder in den 
Monaten April, Mai, Juni gebracht haben, ist noch nicht abschließend geklärt. 
Unser Träger wird dies bekannt geben.  
 
Für unsere Vorschulkinder werden in diesem Jahr die traditionellen 
Abschlussrituale wie das Übernachtungsfest und das Rausschmeißfest in 
anderer Form stattfinden. Lassen wir Sie nicht spüren, dass ausgerechnet sie in 
diesem Jahr etwas verpassen, sondern machen wir ihnen unsere lange KiTa- 
Nacht schmackhaft, denn die wird bestimmt auch etwas ganz Besonderes und 
den Kindern auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Team vom Haus für Kinder am Ellernbach 
 
 
 
 


