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Liebe Eltern,  

in den letzten Wochen haben die Corona-Infektionsfälle deutlich zugenommen. Die 7-Tages-Inzidenz 

liegt derzeit bei über 150 Fällen. Somit befinden wir uns ab heute in der Stufe 3 des sog. „Drei-

Stufen-Plans“ (lt. 363. Newsletter www.stmas.bayern.de). 

Auch ist die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen bei Kindern bei uns im Landkreis deutlich 

angestiegen. Eine aktuelle Studie weist darauf hin, dass bei Kindern oft Infektionen ohne oder ohne 

wesentliche Symptome durchgemacht werden. 

Um das Infektionsgeschehen zu begrenzen und auch weiterhin einen eingeschränkten Betrieb oder 

eingeschränkte Notbetreuung der Kindertagesstätten zu vermeiden, hat das Gesundheitsamt Mühldorf 

a. Inn deshalb entschieden, dass folgende Maßnahmen einzuhalten sind: 

 Bildung fester Gruppen, d.h. Zuordnung von festen Personen bei der Betreuung, Einnahme 
von Mahlzeiten, Nutzung von Funktionsräumen in diesen festen Gruppen. 

 In den Horten gilt für die Kinder sowie die Beschäftigten eine umfassende Mund-Nasen-
Bedeckung. 
 

Auch gilt nun, dass Kinder mit leichter Erkältungssymptomatik und/oder gelegentlichem 

Husten ohne Fieber, die Kindertageseinrichtung nur nach Vorlage eines negativen PCR-Tests 

auf SARS-Cov-2 besuchen dürfen, welcher nicht älter als 3 Tage ist, oder die Kinder vollständig 

genesen sind.  

Die Testungen werden von Kinderärzten, Hausärzten sowie vom Testzentrum des BRK Mühldorf 

(Volksfestplatz, Tel. 08631/365511) durchgeführt. Eine Terminvereinbarung zur Testung ist vorab mit 

dem jeweiligen Arzt bzw. dem Testzentrum immer telefonisch abzustimmen. 

Der sog. Regelbetrieb gilt weiterhin für die Kindertagesstätten (d.h. es muss kein eingeschränkter 

Betrieb, bzw. keine eingeschränkte Notbetreuung stattfinden). Somit hat die Kinderkrippe und auch 

der Kindergarten weiterhin von 7:30-15:30 Uhr geöffnet. Der Hort hat weiterhin zu den 

gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Diese Öffnungszeit ist nur möglich, da sich das pädagogische 

Personal dazu bereit erklärt hat, wenn nötig ihre Arbeitszeiten zu verändern und gegebenenfalls 

Überstunden aufzubauen. Jedoch können sich die Öffnungszeiten auch situationsbedingt ändern, 

wenn beispielsweise jemand vom Personal erkrankt ist. In den Stufen zwei und drei darf auch das 

pädagogische Personal nicht getauscht werden.  

Sollten sich Neuerungen ergeben, teilen wir Ihnen dies umgehend mit. 

Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an das Leitungsteam wenden.  

Zudem sind auch alle wichtigen Informationen auf der Homepage des Kita Verbundes zu finden. 

www.katholischer-kita-verbund-haag.de  

Ferner rechnen wir damit, dass ab Montag, 9.11.20 (nach den Ferien) unsere Kindertagesstätte nur 

noch von unten zu erreichen ist. Die Zufahrt durch den Ort ist dann gesperrt. Jedoch können wir keine 

Garantie für die Fortschritte auf der Baustelle geben. Wir müssen uns auch selbst ein Bild von der 

aktuellen Lage machen, oder bekommen die Infos von der Gemeinde.  

 

 

Bleiben Sie gesund!  

Das Team der Kath. Kita Kirchdorf   
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