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Informationen für die Eltern 
 

 
 

Liebe Eltern,  
 

 
es gibt wieder neue Informationen für Euch!  

Die 7-Tage-Inzidenz ist zum jetzigen Zeitpunkt im Bereich, der uns 
weiterhin einen eingeschränkten Regelbetrieb ermöglicht. Wir hoffen sehr, 

dass dies auch weiterhin so bleibt.  
 

 
 

 

 

!!!!! WICHTIG !!!!! 

 

Falls ein Kind Symptome zeigt, bitten wir Euch, uns das 

mitzuteilen. Meldet Euer Kind bitte bei uns telefonisch 

oder per E-Mail in der jeweiligen Einrichtung ab. Es ist 

sehr wichtig, uns zu informieren, ob das Kind krank ist 

oder nur einen freien Tag zu Hause verbringt. 
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Wie Ihr bestimmt aus den Medien entnommen habt, gibt es eine erneute 
Änderung im Umgang mit Krankheitssymptomen.  

 
Hier die Erläuterung des Bayrischen Staatsministeriums:  

Klarstellende Erläuterungen zum Umgang 
mit Krankheitssymptomen 

• Kranke Kinder dürfen die Kinderbetreuungseinrichtung 
grundsätzlich nicht besuchen. 

• Ein Besuch in der Kindertagesbetreuung ist möglich bei:  
o Schnupfen oder Husten aufgrund einer Allergie, 

o verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber), 
o gelegentlichem Husten, 

o Halskratzen oder Räuspern, 
o kurzzeitigem Naselaufen (z. B. beim Wechsel vom Außen- in 

den Innenbereich). 

Diese Reaktionen lassen nicht auf eine Coronavirus-Infektion 

schließen.  

• Ein Besuch in der Kindertagesbetreuung ist auch möglich bei:  
o leichten Krankheitssymptomen, wenn ein negativer Corona-

Test vorgelegt wird. 

• Ein Besuch in der Kindertagesbetreuung ist nach einer Erkrankung 
des Kindes wieder möglich, wenn  

o das Kind nur leichte Symptome hatte und wieder gesund ist, 
ein Corona-Test ist nicht notwendig; 

o das Kind krank war und wieder gesund ist oder nur noch 
leichte Krankheitssymptome aufweist. Hier ist ein negativer 

Corona-Test notwendig. 

Alle aktuellen Newsletter mit Informationen zur Kindertagesbetreuung 
vom Bayrischen Staatsministerium findet Ihr unter diesem Link: 

www.stmas.bayern.de . 

 
 

Bei Fragen stehen wir Euch wie immer jederzeit zur Verfügung. 
 

Bitte bleibt weiterhin gesund! 
 

 
Herzlichst 

  
Andrea Paul mit dem Kindergarten- und Krippenteam 

 

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

