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Straubing, 12. Februar 2021 

 
 
Liebe Eltern unserer Kindertagsstättenkinder! 
 

Grundsätzlich wurden von Bund und Länder die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie bis zum 7. März verlängert. Daher bleibt der Grundsatz „Wir 
bleiben zuhause“ das wesentliche Mittel gegen die Pandemie.  
 
Erfreulich ist, dass darüber hinaus, für den Bereich KiTa und Schule, die ersten 
Weichen zu einer schrittweisen Öffnung verabschiedet wurden.  
Kindertagesstätten ist es wieder möglich im eingeschränkten Regelbetrieb schon vor 
dem 7. März zu öffnen.  
 
Eine gute Nachricht und auch eine Perspektive für unsere KiTa-Kinder und Familien.  
 

In Bayern gilt: Ab dem 22. Februar 2021 dürfen wir den KiTa-Betrieb 
von Notbetreuung auf eingeschränkten Regelbetrieb (feste Gruppen, 

gestaffelte Bring- und Abholzeiten, erweitertes Hygienekonzept) umstellen, wenn die 
7-Tages-Inzidenz der Stadt Straubing unter 100 liegt.  Dies tun wir sehr 
gerne und freuen uns darauf, dass wieder immer mehr Kinder Leben in 
unser Haus bringen.   

 
Wie nun die einzelnen Schritte aussehen und was dazu alles zu beachten sein wird 
heißt es für uns jetzt zu planen.  

Aus diesem Grund teilen Sie mir bitte, bis kommenden Dienstag, den 
16.02.2021 Ihren Wunsch für den Wiedereinstieg Ihres Kindes mit. 

Die wichtigste Frage ist dabei: Wiedereinstieg im Februar oder zum März? 
Anschließend vereinbaren wir gemeinsam den ersten Tag zum Ankommen und die 
genauen Buchungszeiten.  
 
Auch wenn Sie erstmal weiterhin Ihr Kind zuhause betreuen möchten teilen Sie mir 
dies bitte mit. Ebenso wie im Januar gilt auch im Februar die Beitragsunterstützung 
für Eltern, wenn das Kind im Februar die KiTa nicht bzw. höchstens an 5 Tagen 
besucht hat. Nähere Informationen zum Beitragsersatz können Sie auf unserer 
Internetseite nachlesen.   
 
Alle Eltern, deren Kinder bereits die Notbetreuung besuchen, teilen mir bitte auch 
Ihren weiteren Betreuungsbedarf und Wunsch für die Wochen vom 22.02. bis 26.02. 
und vom 01.03. bis 05.03. per E-Mail mit. Einige haben dies bereits getan, dann ist 
natürliche eine Rückmeldung nicht mehr nötig.  
 



Das Wohl Ihrer Kinder liegt uns am Herzen und eine möglichst gute Unterstützung 
für Sie als Eltern und Familie ist uns sehr wichtig.  
 
Über die Schritte zur Öffnung unserer KiTa und dem Ablauf des eingeschränkten 
Regelbetriebs informieren wir Sie, liebe Eltern, voraussichtlich bis spätestens 18. 
Februar.  
Bis dahin sind alle Informationen zu den neuen Schutz- und Hygienevorgaben, sowie 
das ergänzende Test- und Maskenkonzept zu erwarten und KiTa-Team und Träger 
können dann einzelnen Schritte darauf anpassen und vorbereiten.  
 
Melden Sie sich gerne mit Ihren Fragen und Anliegen rund um den KiTa-Besuch 
Ihres Kindes.  Per E-Mail aber auch telefonisch in unseren festen Telefonzeiten 

>Dienstag bis Donnerstag 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr.< 

 
Gemeinsam mit dem KiTa-Team und den Notgruppenkindern freue ich mich auf 
immer mehr Kinder und Lachen hier bei uns in der Evang. KiTa Louise-Scheppler.  
 
Ich wünsche Ihnen ein fröhliches Wochenende und bleiben Sie alle gesund. 
Mit herzlichen Grüßen, 

 
 

 


