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Elterninformation  

in Bezug zur ansteigenden Zahl der 7 – Tage – Inzidenz pro 100.000 Einwohner  

 
 
 

Liebe Eltern, 
 

Erklärtes Ziel der Staatsregierung ist es, dass trotz der aktuellen pandemischen Lage die 

Kindertagesseinrichtungen/HPTs grundsätzlich offenbleiben. Der Drei-Stufen-Plan, der sich an der 

Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert hat, wird daher bis 

mindestens 30. November 2020 ausgesetzt. (Auszug 374. Newsletter Kinderbetreuung StMAS vom 

11.11.2020) 
 

 
Bisher haben im Landkreis Erlangen-Höchstadt alle Kindertagesstätten trotz der 
gestiegenen Zahlen weiter in der 2. Stufe /gelb gearbeitet. 
Sollte das Gesundheitsamt Erlangen-Höchstadt die Kindertagesstätten auf Stufe3/rot 
setzen  (evtl. nach dem 30.11.2020), hat dies Auswirkungen auf den Ablauf des 
Krippenbetriebes. 
Gerne möchten wir Sie heute mit (möglichen) Änderungen vertraut machen. 
 
 
Bring- und Abholsituation 
 
Um die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, möchten wir ab kommenden Montag die 
Bring- und Abholsituation verändern. 
Dies bedeutet für Sie als Eltern konkret, dass pro Gruppe nur noch eine Begleitperson pro 
Kind mit in die Einrichtung darf, Geschwisterkinder ausgenommen. 
Um dies sicherzustellen, stehen vor dem Eingangsbereich ab Montag Wäscheklammern 
bereit, die Sie bitte bevor Sie eintreten an die jeweilige Gruppe heften. 
Verlassen Sie die Einrichtung, darf das nächste Kind mit Begleitperson die Einrichtung 
betreten. 
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Personalwechsel 
 
Laut Rahmen-Hygiene-Plan ist es in der roten Phase vorgesehen, dass auch das 
Betreuungspersonal die Gruppen nicht mehr wechseln darf.  
Gerne möchten wir auch in dieser Phase eine größtmögliche Flexibilität für Sie als Familien 
aufrecht erhalten. 
Deshalb werden, sobald der Betreuerwechsel verboten ist, Lisa und Christiane 
vorübergehend Ihre Stelle tauschen.  
Nur so kann für die Nachmittagskinder weiterhin eine gute Betreuungsqualität angeboten 
werden. 
Sollte der Betreuerwechsel untersagt sein, kann es vor allem in den Randzeiten bei Ausfall 
der Betreuer durch Krankheit, zu Einschränkungen der Öffnungszeiten kommen. 
Im äußersten Notfall kann es auch zu Gruppenschließungen kommen. 
Wir werden uns bemühen, bei Bekanntwerden einer solchen Ausnahmesituation, Sie als 
Eltern schnellstmöglich zu informieren (e-mail; bei Frühdiensten auch Aushang an der 
Eingangstüre). 
 
 
Reduktion der Gruppengröße 
 
Bei Eingruppierung in die Stufe rot ist damit zu rechnen, dass wie im Rahmen-Hygiene-Plan 
aufgeführt, die Gruppengröße reduziert werden muss. 
Denkbar wäre hier eine Teilung der Gruppen, welche einen Besuch der Krippe im 
wöchentlichen Wechsel für alle Kinder ermöglichen würde. 
Sollte sich das Infektionsgeschehen sehr stark verschlechtern, kann es je nach Information 
des Gesundheitsamtes auch dazu kommen, dass nur noch Kinder von systemrelevanten 
Eltern betreut werden. 
 
 
Ganz aktuell – Information vom 11.11.2020  
Krankheit von Kindern ab 12.11.2020 
 
Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, starkem Husten, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall haben auch weiterhin keinen 
Zugang zur Kindertagesbetreuung. 
Die Wiederzulassung nach einer Erkrankung mit den vorstehend beschriebenen Symptomen 
ist künftig in Kinderkrippen erst wieder möglich, sofern das Kind bei gutem 
Allgemeinzustand mindestens 48 Stunden symptomfrei ( bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) ist und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 ( PCR- oder 
Antigentest) oder ein ärztliches Attest zur Symptomfreiheit vorliegt.  
 
Kindern in Kinderkrippen ist bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden 
Symptomen (wie zum Beispiel Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten ohne 
Fieber) auch weiterhin ein Besuch der Kindertagesbetreuung ohne negatives SARS-CoV-2 
Testergebnis oder ärztliches Attest möglich. 
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