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Liebe Eltern,  
 

eine kurze Info, wie es nach den Pfingstferien weiter geht: 
 

Perspektiven in der Kindertagesbetreuung 

Stufenweise Anhebung des maßgeblichen Inzidenzwerts 
auf 165 

Erfreulicherweise sinken die Infektionszahlen in Bayern derzeit stetig. 

• Aufgrund dieser positiven Entwicklung soll im Sinne eines 
stufenweisen Vorgehens zunächst den Kindern, die im September in 

die Schule kommen (Vorschulkinder) die Möglichkeit gegeben 
werden, ihre Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 

ab dem 25. Mai 2021 bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von 165 im 
(eingeschränkten) Regelbetrieb zu besuchen. Entscheidend ist, ob 

eine Schuleinschreibung tatsächlich erfolgt ist. 
• Nach den Pfingstferien, also ab dem 7. Juni 2021, können dann 

alle Kinder ihre Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle 

bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von 165 wieder im 
(eingeschränkten) Regelbetrieb besuchen. 

• In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 können auch 
wieder offene Konzepte durchgeführt werden, sofern dies von den 

Trägern und Kindertageseinrichtungen gewünscht ist. 
• Die Kreisverwaltungsbehörden werden, wie bislang auch, jeweils 

amtlich bekanntmachen, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter dem 
maßgeblichen Inzidenzwert von 165 bzw. 50 liegt oder wenn 

der maßgebliche Inzidenzwert wieder überschritten wird. 
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Selbsttests für Kita-Kinder  

 

Die Bayerische Teststrategie wird nach der kürzlichen Zulassung von 

Antigen-Selbsttests speziell für kleinere Kinder unter sechs Jahren 
erweitert. Der Freistaat beabsichtigt, den Eltern schnellstmöglich 

kostenfrei zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung zu stellen. Die Eltern 
können ihre Kinder dann zu Hause testen. 

 
Die Kosten trägt der Freistaat Bayern. Die Testung der Kinder wird, wie 

schon bislang bei den Beschäftigten, freiwillig sein. Über die weiteren 

Details werden wir mit einem Elternbrief informieren. 

Sollte die Inzidenz am Montag, den 07.06.2021 unter der Marke 50 
liegen, können wir mit unseren regulären Öffnungszeiten, am Nachmittag 

wieder für Euch und Eure Kinder da sein.  
Alle Kinder vom Altbau, die nach 13 Uhr noch angemeldet, bzw. gebucht 

sind, werden von unserer Schulbusfahrerin Inge Linder in den Neubau 
gefahren und können dort zu den angegebenen Buchungszeiten abgeholt 

werden.  (gilt nur bei einer Inzidenz unter 50) 
 

 

 
Wir wünschen allen Kindern und Familien sonnige Pfingstferien! 

 
 

 
Herzliche Grüße 

 
 

 
Andrea Paul mit Kindergarten - und Krippenteam 

 
 

 


