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Liebe Eltern der Kindertageseinrichtungen im Gemeindegebiet Petersaurach, 

 

keiner konnte vorhersehen, was sich durch den Ausbruch der Corona-Pandemie in unser aller Leben 

so plötzlich und tiefgreifend verändern würde. Dies betrifft auch und vor allem Familien. Schulen 

und Kindertagesstätten mussten geschlossen werden. Nur eine kleine Gruppe so genannter 

„systemrelevanter Berufsgruppen“ konnte eine Notbetreuung in Anspruch nehmen. Unsere nahe 

und ferne Zukunft scheinen weder planbar noch berechenbar. Sicher haben Sie in den vergangenen 

Wochen viel auf sich nehmen müssen – vor allem die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung, 

fehlende Spielkontakte für die Kinder, sowie die neue Anforderung des „Home-Schooling“ haben 

allen Eltern viel abverlangt, sie zum Teil bis an die Belastungsgrenze getrieben. Doch die aktuelle 

Entwicklung gibt neue Hoffnung auf ein Stückchen Normalität:  

Aufgrund sinkender Infektionszahlen beschloss die Bayerische Staatsregierung am 5. Mai ein 

Gesamtpaket an stufenweisen Lockerungen für verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens.  

Für die Notbetreuung in unseren Kitas und die Mittagsbetreuung in der Schule bedeutet dies nach 

derzeitigem Stand: 

− Seit dieser Woche haben neben berufstätigen Alleinerziehenden und Eltern mit 

systemrelevanten Berufen auch Kinder mit Anspruch auf Eingliederungs- und 

Erziehungshilfe sowie studierende Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung in Krippe, 

Kindergarten, Schule oder Hort.  

− Bei günstigem Verlauf der Infektionszahlen sollen im nächsten Schritt alle Vorschulkinder 

ab dem 25. Mai in die Kita zurückkehren.  

− Bis zu den Pfingstferien ist eine weitergehende Öffnung der Einrichtungen geplant – 

genauere Ausführungsbestimmungen, nach welchen Kriterien die Auswahl der Berechtigten 

erfolgen soll, stehen jedoch noch aus. 

− Vorausgesetzt, die Infektionszahlen lassen es zu, soll eine gestaffelte Rückkehr aller Kita-

Kinder bis zu den Sommerferien erfolgen. 

 Genauere und tagesaktuelle Informationen zum Betreuungsanspruch in Kitas finden Sie auf 

der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales 

(https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung). 

Für den Präsenzunterricht an unserer Grund- und Mittelschule sieht das Kultusministerium 

folgenden Fahrplan vor: 

− Bis zu den Sommerferien soll eine schrittweise Rückkehr aller Schulkinder mit einer deutlich 

eingeschränkten Zahl an gleichzeitig anwesenden Kindern stattfinden. Klassen sollen hierfür 

geteilt und Unterrichtszeiten gestaffelt (z.B. tage-/wochenweise im Wechsel) stattfinden.  

− Seit dieser Woche dürfen neben den Abschlussklassen auch die Schüler der achten und 

vierten Klasse zumindest zeitweise am Präsenzunterricht teilnehmen.  

− Ab dem 18. Mai kommen nach heutigem Stand die ersten und fünften Klassen hinzu.  

− Am Montag nach den Pfingstferien schließlich soll – vorbehaltlich einer weiterhin positiven 

Entwicklung des Infektionsgeschehens – der Präsenzunterricht auch für alle übrigen 

Jahrgangsstufen wieder aufgenommen werden. Ein tageweise gestaffelter 

Unterrichtsbetrieb wird auch hier die Regel sein. 

 Genauere und tagesaktuelle Informationen zum Fahrplan der Schulen in Bayern finden Sie 

auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

(https://www.km.bayern.de/). 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung
https://www.km.bayern.de/
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Doch so erfreulich die schrittweise Rückkehr der Kinder in unsere Einrichtungen auch sein mag, 

- Hygienebestimmungen und Maßnahmen zur Eindämmung von neu auftretenden 

Infektionsketten werden wohl noch für längere Zeit den gewohnten Alltag in Kita und Schule 

verändern: 

 Um mögliche Infektionsketten einzugrenzen, findet die Notbetreuung in den Kitas 

Großhaslach und Petersaurach in möglichst klein gehaltenen, festen Gruppen statt. Kinder 

und Mitarbeiter/Innen sollen dabei nicht „gemischt“ werden. 

 Aus diesem Grund sollen auch Geschwisterkinder, die verschiedene Gruppen der Krippe 

oder des Kindergartens besuchen, gemeinsam in einer Kleingruppe betreut werden.  

 Für den Präsenzunterricht in der Schule ist die Geschwisterregelung aufgrund der 

unterschiedlichen Unterrichtsinhalte nicht umsetzbar. Gleiches gilt für Hort und 

Schulkinderbetreuung in der Schule, da es hier keine gruppen- oder klassenbezogene 

Betreuungsmöglichkeit gibt. 

 Für unsere Kindertagesstätten gilt in Bring- und Abholsituationen eine Maskenpflicht für die 

Erwachsenen.  

 Schüler müssen nur außerhalb des Unterrichts (also in der Pause oder auf dem Flur) eine 

Maske tragen. 

 Eltern werden gebeten, in Bring- und Abholsituationen auf die Einhaltung eines 

Mindestabstands von 1,5m zu anderen Personen zu achten.  

 Alle Einrichtungen legen großen Wert auf die Einhaltung von Handhygiene, Niesetikette und 

verstärkte Reinigung und Desinfektion nach einem neu erstellten Hygieneplan (Hygieneplan 

nach Empfehlungen des StMAS, Arbeitssicherheit Corona). 

Trotz der Hygienemaßnahmen können wir jedoch nicht ausschließen, dass sich Ihr Kind in Schule 

oder Kita mit dem Corona Virus infiziert. Abstandsgebote zwischen Kindern oder 

Betreuungspersonen/Lehrern und Kindern sind im pädagogischen Alltag nicht umsetzbar und 

daher vor allem bei jüngeren Kindern bis zur vierten Klasse realitätsfern! 

Etwa ein Drittel unserer Lehrer/Innen und Erzieher/Innen zählt aufgrund von Vorerkrankung oder 

Alter zu einer der vom RKI ausgewiesenen Risikogruppen. Aus oben genannten Gründen ist ein 

effektiver Schutz dieser Beschäftigten nicht möglich. Schulen und Träger der Kindertagesstätten 

sind daher angehalten, diese Personen so weit wie möglich nicht in der Arbeit mit den Kindern 

einzusetzen, um dem Schutzauftrag als Arbeitgeber gerecht zu werden. 

Auch unsere pädagogischen Einrichtungen in der Gemeinde sehnen sich nach Kontakt zu Kindern, 

Eltern und Kollegen, nach „analogem Unterricht“ und Kita-Alltag, nach Handlungssicherheit und 

Gemeinschaft.  

Mehr denn je braucht es in dieser Krisenzeit ein gutes Miteinander in unserer Gemeinde und 

Solidarität im Ringen um möglichst gute Lösungen für alle Beteiligten. 

 

Wir von der Gemeinde Petersaurach und unsere Einrichtungen tun das Möglichstes, dass Eltern 

entlastet werden und Kinder wieder Kinder sein dürfen.  

 

Petersaurach, 14.05.2020 

 

 

Gemeinde Petersaurach 

1. Bürgermeister Herbert Albrecht 


