
  

          

Kindergarten Sonnenschein 
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Liebe Eltern,  
seit heute gelten für alle Kinderbetreuungsstätten 
folgende Auflagen: 

 
„3. Für den Bereich der Kindertagesbetreuung und 
Heilpädagogischen Tagesstätten im Landkreis Rottal-Inn 
werden folgende, über die bestehenden Verpflichtungen hinausgehende Anordnungen getroffen: 
 
3.1. Alle in der Einrichtung anwesenden Personen, einschließlich des Betreuungspersonals, sind mit 
Ausnahme der betreuten Kinder verpflichtet, eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung während der 
gesamten Betreuungszeit zu tragen. Ausnahmen hiervon sind nur unter Maßgabe des § 1 Abs. 2 der 7. 
BayIfSMV zulässig. 
 
3.2. Soweit offene oder teiloffene Konzepte umgesetzt werden, sind feste Gruppen zu bilden. Es sind 
möglichst kleine Gruppen zu bilden. Die Gruppenstärke richtet sich nach den räumlichen und personellen 
Voraussetzungen vor Ort. 
 
3.3. Das Betreuungspersonal darf innerhalb der Gruppen nicht ausgetauscht werden und auch keine 
Vertretung für erkrankte Kolleginnen und Kollegen übernehmen sowie in den Randzeiten auch keine 
Kinder aus anderen Gruppen betreuen. 
 
3.4. Die Einnahme von Mahlzeiten hat in festen Gruppen zu erfolgen. 
 
3.5. Kinder mit Symptomen wie starkem Husten, Fieber, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen erst wieder betreut werden, wenn sie mindestens 48 
Stunden symptomfrei sind und ein negativer PCR-Test auf SARS-CoV-2 vorliegt. Dies ist durch ärztliches 
Attest nachzuweisen. 
 
3.6. Kinder mit leichten Symptomen wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlichem Husten dürfen in der 
Einrichtung nur betreut werden, wenn ein negativer PCRTest auf SARS-CoV-2 vorliegt. Dies ist durch 
ärztliches Attest nachzuweisen.“ 
 
Die zugehörige Pressemitteilung finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises Rottal-Inn unter 
https://www.rottal-inn.de/meta/presse/presse-detail/corona-situation-und-massnahmen-im-landkreis-rottal-
inn/. 

Dies kann zur Folge haben, dass relativ kurzfristig eine Kindergarten- oder Krippengruppe 
geschlossen wird. Leider ist dies in der Sternchengruppe der Fall. Wir versuchen über unsere 
neugewählten Gruppensprecher diese Infos so schnell wie möglich an Sie weiterzugeben. Es 
werden sich WhatsApp Gruppen bilden. Ich möchte darauf hinweisen, dass in diesen Gruppen 
Wert auf freundliche Gesprächskultur gelegt wird. Die dafür Verantwortlichen geben nur Infos 
weiter die an höherer Stelle entschieden worden sind. 
 
Bleiben Sie achtsam und gesund 
Catrin Auer und Team Sonnenschein 
+++Sternchengruppe bis auf weiteres geschlossen+++Sternchengruppe bis auf weiteres 
geschlossen+++Sternchengruppe bis auf weiteres geschlossen+++Sternchengruppe bis auf 
weiteres geschlossen+++Sternchengruppe bis auf weiteres geschlossen+++Sternchengruppe  

 
 Kindergarten Sonnenschein,Hauptstr.70 a, 84375 Kirchdorf a. Inn 

Telefon (08571) 7420 
Leitung: Catrin Auer 

Email: sonnenschein@kirchdorfaminn.de 
 

Kirchdorf a.Inn, den 22.10.2020 
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