
 

Elterninfo 09.02.2021 

Liebe Eltern unserer Kindertagsstättenkinder! 

Erste Anmeldungen für die Notbetreuung in der kommenden Woche und Fragen zum 
weiteren KiTa-Betrieb nach dem 14.2. erreichen mich.  

Wie Sie alle wissen treffen sich am Mittwoch die Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und beraten, ob und ggf. in welcher Form 
der derzeit geltende Lockdown verlängert wird. Hierbei wird auch beraten, ob und ggf. 
ab wann im Bereich der Kindertagesbetreuung Lockerungen möglich sind.  

Am Donnerstag wird der bayrische Ministerrat die Umsetzung der geltenden 
Regelungen ab Montag, den 15.2.21 beraten und am Freitag wird darüber der 
bayrische Landtag beschließen.  

Den Kindertagesbetreuungsstellen wurde eine früheste Information im Laufe des 
Donnerstags in Aussicht gestellt und das bedeutet ...  

... Wir können Sie, liebe Eltern, erst nach dem bayrischen Landtagsbeschluss am 
Freitag informieren, wie es mit den derzeitigen Einschränkungen in der 
Kinderbetreuung weitergeht und ob bzw. wann wir uns alle auf erste Schritte zur KiTa-
Öffnung im Regelbetrieb freuen dürfen.  

Da diese Kurzfristigkeit für uns alle wieder eine Herausforderung ist und für uns als 

Tagesstätte einen enormen organisatorischen Aufwand mit sich bringt, wollen wir 
trotzdem darauf hoffen, dass für die Kinder gute Entscheidungen getroffen werden 
können. 

Im Ablauf der Organisation für die kommende Woche ändert sich bei uns nun aber 
erstmal nichts. Bis einschließlich Donnerstag 11. Februar können Sie Ihr Kind bei 
Bedarf zur KiTa-Notbetreuung in der kommenden Woche anmelden. Ändert sich Ihre 
persönliche Situation nach den Regierungsentscheidungen und Sie benötigen dann 
eine Betreuung für Ihr Kind, melden Sie sich bitte bis spätestens Samstag per E-Mail 
bei mir. Am Freitagnachmittag erreichen Sie mich außerdem telefonisch in der KiTa 
von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.  

Für die besser Planungssicherheit wird der Schließtag in den KiTa-Winterferien 

kommenden Montag, den 15.2. nicht in eine andere Ferienzeit verschoben. Das 
bedeutet unsere KiTa ist am Rosenmontag geschlossen und ab dem 16.2. wieder von 
7:30 Uhr bis 15:30 Uhr geöffnet.  

Alle wichtigen Informationen zum aktuellen KiTa-Betrieb finden Sie weiterhin auf der 
Homepage der Christuskirche und bei Fragen und Anliegen sind wir gerne für Sie da. 

In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr aller KiTa-Kinder und einen weiteren 
gesunden Weg für alle Kinder und Erwachsene grüße ich Sie herzlich auch im Namen 
von Herrn von Winning und dem gesamten KiTa-Team. 

Mit herzlichen Grüßen, 


