
VORINFORMATION!!!     Liebe Eltern,          VORINFORMATION!!!  
 

uns hat in dieser Woche eine E-Mail des Landratsamtes Bamberg erreicht, in der alle Kitas dazu 
aufgefordert sind, bis Donnerstag, 29. Oktober einen „Maßnahmenplan“ für Stufe 3 (rot) vorzulegen. In der 
besagten Nachricht wird vorgegeben, dass bei Eintritt in Stufe 3 feste Gruppen, mit einer Gruppengröße von 
10 bis maximal 15 Kindern zu bilden sind. Diese Kinder müssen von festem Personal betreut werden. 
Randzeitenbetreuung (Früh-/Spätdienst) kann weiterhin nicht gruppenübergreifend ermöglicht werden und 
auch das Aushelfen von Personal, innerhalb einzelner Gruppen, ist weiterhin nicht gestattet. Wir versuchen 
nach Kräften, dem Spagat zwischen den, uns vorliegenden Forderungen und den Nöten und Bedarfen der 
Eltern gerecht zu werden. Wir informieren Sie sobald die Maßnahmen Stufe 3 ( rot) greifen!  
Der Ernstfall (Stufe 3) fordert von uns ein hohes Maß an Organisation und bedeutet folgendes: 
 
Was bedeutet ein Stufenwechsel im Hinblick auf das Personal ? 
- weiterhin muss ganztägig, auch im Außenbereich, die Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 
- die Kinder der einzelnen Gruppen werden noch einmal in je 2 Gruppen aufteilt. Zur besseren Orientierung 
für unsere Kinder haben wir uns ein Farbgruppenprinzip überlegt. Die Laufwege der Kinder werden mit 
Farbpunkten, zur Orientierung, gekennzeichnet. Geschwisterkinder werden hier, vorzugsweise, gemeinsam 
betreut. Die einzelnen Gruppen erhalten eine feste Bezugsperson.  
Hier die Übersicht über die neuen Farbgruppen: 
gelb:    Ulrike Zenk 
blau:    Martina Link + Roswitha Nüsslein 
rot:   Gabriele Seibold 
orange: Beate Christel + Barbara Krause 
lila:  Michaela Renner + Christine Meisner 
grün:  Susanne Behm 
Eine Bekanntgabe der konkreten Aufteilung der Kinder kann derzeit noch nicht erfolgen - wir setzen Sie so 
bald als möglich in Kenntnis!  
- das Hygienekonzept muss den neuen Anforderungen angepasst werden 
- „Umbaumaßnahmen“  → Teilung der Toilettenräume, nach den Farbgruppen,  

    → Schaffung von Wickelmöglichkeiten; innerhalb der Kleingruppen 
    → Teilung der Garderoben zur besseren Separierung der einzelnen 
         Kleingruppen 
    → Schaffung neuer Gruppenräume, sowie Laufwege 
- viele, viele Denkprozesse im Hinblick auf die aktuelle Situation und deren Vorgaben 
- tägliche Flexibilität im Hinblick auf den Arbeitsplan 
- für die Leitung: ständige Erreichbarkeit und schnelle Reaktionen 
 
Was bedeutet ein Stufenwechsel im Hinblick auf die Kinder?  
- kein Besuch der Kita mit milden Erkältungssymptomen (leichtem Schnupfen, gelegentlichem Husten 

ohne Fieber) möglich (dies gilt auch ohne Kontakt zu einem SARS-CoV2 Infizierten). Sollten Ihr Kind 
leichte Symptome (siehe oben) zeigen, so ist ein Besuch der Kita NUR mit einem negativen PCR-Test 
auf SARS-CoV2  

- Kinder mit Fieber, Husten, starken Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen, Erbrechen, Durchfall dürfen die 
Kita NICHT besuchen! 

- Kinder dürfen die Kita nicht besuchen, wenn die Eltern, bzw. das direkte soziale Umfeld Symptome einer 
CoVID-19 Erkrankung zeigen (Fieber, Husten, Geschmacks-und Geruchsstörung…) 

Spatzennest (Kinderkrippe):  
Für die Kleinsten unserer Kita wird es zum Glück die wenigsten Einschränkungen geben. Aufgrund der 
(auch im Normalbetrieb) vorgeschriebenen Gruppengröße, kann die Gruppe in Ihrer derzeitigen Form weiter 
Bestand haben. Auch wird das gewohnte Personal weiterhin für Ihre Kinder da sein! 
 
Was bedeute ein Stufenwechsel im Hinblick auf Sie a ls Eltern ? 
- neue Eingangswege zur Kita → ein Übersichtsplan, an den Grundstückstüren, zeigt Ihnen IHREN 

Zugang zur Kita (jede Farbgruppe erhält einen separaten Eingang). Da wir nicht über ausreichend 
Klingeln verfügen, bitten wir Sie (wo nötig), die Fensterscheiben (klopfen) als „Ersatzklingel“ zu nutzen. 

- kein warmes Mittagessen → bitte schicken Sie eine Brotzeit von zu Hause mit! → wir konzentrieren uns 
auf das Wesentliche, nämlich Ihre Kinder und nehmen alles aus dem Alltag was uns wertvolle Zeit 
„raubt.“ 

nochmal verkürzte Öffnungszeiten: Montag - Freitag:  7.30 - 13.30 Uhr  
Eine kleine Information noch, von Seiten des Träger s: Derzeit können wir keine Aussagen zu 
eventuellen Rückzahlungen, aufgrund der reduzierten  Öffnungszeiten treffen. Sobald wir hier Infos, 
von Seiten des Bayerischen Staatsministeriums erhal ten, geben wir diese an Sie weiter!  

 
Unser Ziel ist es, die Kita weiterhin, im Rahmen un serer Möglichkeiten, für alle Kinder zugänglich zu 
machen! Zum Abschluss möchten wir uns ganz herzlich e bei Ihnen als Eltern bedanken, für Ihr 
Mitarbeiten, für Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermöge n, für jedes wertschätzende Wort.  
 

Pfarrer Markus Schürrer  Ihr Team aus dem Haus für Kinder St. Michael  


