
„Wer einen hohen Berg erklimmen will, 

tut das nicht in Sprüngen,  

sondern schrittweise und langsam.“ 

(Papst Gregor I + 604) 

 

 

Liebe Eltern, 

wie gestern der Bayerische Landtag beschlossen hat, geht auch die Öffnung 

der KiTas schrittweise und langsam. Die Notbetreuung wird verlängert. Der 

aktuelle Newsletter des Sozialministeriums kam gestern Abend. Im folgenden 

Abschnitt wird der momentane Stand wie folgt beschrieben: 

Ab dem 22. Februar 2021 ist im Bereich der Kindertagesbetreuung, vorbehaltlich der 

Zustimmung des Bayerischen Landtags, die Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb 

möglich. Das bedeutet: Grundsätzlich können alle Kinder ihre Kindertageseinrichtung oder 

Kindertagespflegestelle wieder besuchen. Dies gilt allerdings nur in Landkreisen und 

kreisfreien Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von unter 100. In Landkreisen und kreisfreien 

Städten mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100 bleiben die Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestellen geschlossen, wobei eine Notbetreuung wie im Zeitraum vom 16. 

Dezember 2020 bis zum 21. Februar 2021 zulässig bleibt. Über konkrete Details der Regelung 

zur 7-Tages-Inzidenz werden wir informieren, sobald die entsprechenden Rechtsgrundlagen 

verabschiedet sind. 

Der pauschale Beitragsersatz für Februar 2021 bleibt, wie im 389. Kita-Newsletter 
beschrieben, trotz der Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb bestehen. 

Für unser Kinderhaus bedeutet der eingeschränkte Regelbetrieb, dass wir 

weiterhin mit festen Gruppen in den Wald gehen und von der Öffnung der 

Gruppen Abstand nehmen müssen. Von 15.02. bis 19.02. ist die Sonnengruppe 

im Grünen Gruppenraum. In der Woche vom 22.02. – 26.02. ist die Regen-

bogengruppe im Wald. Wann wir in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen 

dürfen, entscheiden übergeordnete Behörden. Wir freuen uns alle sehr, wenn 

wieder alle Kinder kommen dürfen. Sogar die Krippenkinder fragen schon: 

“Wann kommen wieder alle, alle Kinder?“ 

Bitte denken Sie daran, dass wir am Montag, 1. März einen Schließtag wegen 

digitaler Teamfortbildung haben. Wenn Sie Interesse an dem digitalen 

Elternabend zur „Feinfühligkeit“ haben, melden Sie sich bitte per E-Mail an. 

Auf unserer Home-Page: www.katholischer-kita-verbund-haag ist jetzt ein 

virtueller Rundgang durch unser Kinderhaus. Schauen Sie mit Ihren Kindern rein 

und lassen Sie sich erklären wo was ist oder überlegen Sie gemeinsam, wo es 

sein könnte. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! 

Herzliche Grüße von uns allen aus dem Kinderhaus bzw. Home-Office! 

Gez. Veronika Fluhrer, Leitung 

https://newsletter.bayern.de/r.html?uid=D.QE.Dy.E9t.Oy.A.UNjoD0MQ0dqlw3cCBtq2uXfGo0smZ0oqKqLlFDAV82Gp2d7FP2-sZN1yyBBG5_dUYaLSGBXTnoV6RbUdXQod9A
http://www.katholischer-kita-verbund-haag/

