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         Stadtbergen, 03.07.2020 

 

Sehr geehrte Eltern unserer Kindertageseinrichtungen, 

seit dem Beginn der Lockerungen und der immer weiter fortschreitenden Reisefreiheit haben wir in 

zwei Einrichtungen des Verbandes positiv getestete Kinder. Das bedeutet, dass die gesamte Gruppe 

oder Einrichtung wieder für 2 Wochen geschlossen bleiben muss. 

Nachdem wir nun endlich soweit sind, wieder im eingeschränkten Regelbetrieb für Ihre Kinder da sein 

zu können, möchten wir natürlich alles daran setzen, dass diese Situation so bleiben kann. Unser Ziel 

ist es, im September wieder unter „normalen“ Bedingungen starten zu können. 

Wir weisen Sie deshalb für die bevorstehende Sommerzeit darauf hin, dass laut der Verordnung über 

Quarantänemaßnahmen für Einreisende des Bayerischen Ministerialblatts (BayMBl) Personen, die sich 

innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise nach Bayern in einem Risikogebiet aufgehalten haben, 

verpflichtet sind sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Zudem sind diese Personen verpflichtet, 

unverzüglich die Kreisverwaltungsbehörde (Gesundheitsamt) zu kontaktieren. 

Die aktuellen Risikogebiete werden auf der Seite des RKI aktualisiert. Stand heute gehören z.B. dazu:  

viele nicht europäische Staaten, aber auch die Türkei, Schweden, die Ukraine und die Russische 

Föderation. Prüfen sie deshalb vor Urlaubsantritt, ob ihr Urlaubsziel dazugehört! Im Falle eines 

nachvollziehbaren Infektionsweges und der Missachtung des § 1 (Quarantäne) oder des § 2 (Ausnahmen 

von der Quarantäne) tritt der § 3 (Bußgeldvorschrift) in Kraft. 

Das heißt für Sie als Eltern: wenn Sie im Sommer in ein Risikogebiet verreisen, haben Sie und Ihr 
Kind 14 Tage nach Einreise ein Betretungsverbot für die Kindertageseinrichtung. 

Bitte helfen Sie mit, damit wir unseren Kindern baldmöglichst wieder einen „normalen“ Besuch der 

Kindertageseinrichtung ermöglichen können und wir Infektionen so gut es geht gemeinsam vermeiden. 

Nur so können wir verhindern, dass wir Gruppen oder ganze Kitas wieder schließen müssen. 

Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und eine weiterhin gute Zusammenarbeit 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Silke Scherer   

Vorstand Kinder- und Jugendhilfe 

 


