
Liebe Eltern,

die aktuelle Inzidenzzahl für die Stadt Regensburg ist derzeit unter 100 (24,2; Stand 19.2.,  
0  Uhr).  Deshalb  kann  wie  angekündigt  ab  Montag,  22.2.2021  der    eingeschränkte   
Regelbetrieb   für alle Kinder   wieder aufgenommen werden.

Was bedeutet das für unsere Einrichtung?

• Das Bringen  und  Abholen  Ihrer  Kinder  findet  nach  wie  vor  an  den  jeweiligen 
Eingängen Ihrer Gruppe statt (Gartentor,  Haupteingang, Personaleingang). Bitte 
beachten  Sie,  dass  die  Kinder  zu  den  vollen  Viertelstunden an  den  Eingängen 
abgeholt  werden  (7.15/7.30/usw./8.30).  Bitte  halten  Sie  die  auch  schon  vor 
Weihnachten gültigen Bringzeiten ein. Achten Sie auf die nötigen Mindestabstände 
zwischen den einzelnen Familien. Diese gelten auch auf dem Parkplatz und vor 
den Eingängen.

• Nach  wie  vor  werden  alle  Hygienemaßnahmen  aus  dem  aktuell  gültigen 
Hygienekonzept umgesetzt

• Kinder dürfen die Einrichtung nur betreten, wenn sie frei von Krankheitssymptomen 
(außer leichter schnupfen und husten) sind und keinen Kontakt zu Covid-19 positiv 
getesteten Personen hatten

• "Der  fieberfreie  Zeitraum  soll  48  Stunden  betragen.  Auf  Verlangen  der  
Einrichtungsleitung müssen die Eltern/Personensorgeberechtigten eine schriftliche  
Bestätigung über die Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden vorlegen. Die 
Vorlage  eines  negativen  Testergebnisses  auf  SARS-CoV-2  (PCR-oder  AG-Test)  
oder  eines  ärztlichen  Attestes  ist  nicht  erforderlich". (Auszug  aus  dem 
Rahmenhygieneplan  des  byerischen  Staatsministeriums  für  Familie,  Arbeit  und 
Soziales; Stand 18.2.2021)

• Die Öffnungszeiten während des eingeschränkten Regelbetriebs:  rote und blaue 
Gruppe --> 7.15 Uhr - 15.30 Uhr; grüne Gruppe --> 7.30 Uhr - 13.45 Uhr

• spätest mögliche Bringzeit 8.30 Uhr; Abholzeit rote und blaue Gruppe von 12.30-
13.00 Uhr oder wieder ab 14.00 Uhr

• Falls  die  7-Tage-Inzidenz für  die  Stadt  Regensburg  den  Wert  von  100  wieder 
überschreiten sollte  (amtliche  Bekanntmachung  durch  das  Gesundheitsamt, 
Anordnung  der  Aufsichtsbehörde),  so  ist  ab  dem  darauffolgenden  Tag  die 
Einrichtung wieder geschlossen und es darf  nur eine Notbetreuung angeboten 
werden. In diesem Fall würden wir Sie natürlich umgehend per E-Mail informieren. 
Überprüfen Sie bitte aus diesem Grund regelmäßig Ihr E-Mail-Postfach auf neue 
Nachrichten von uns.

An  der  Gebührenrückerstattung  für  Januar  und  Februar  2021  ändert  sich  trotz  des 
eingeschränkten  Regelbetriebs  ab  dem  22.2.21  nichts.  Details  zur 
Gebührenrückerstattung sind leider noch nicht abschließend geklärt.

Das gesamte Team des Kindergartens freut sich sehr endlich wieder alle Kinder und Eltern  
begrüßen zu dürfen. Gerade die erste Woche wird für alle wohl sehr aufregend werden: 
sicherlich  gibt  es  gerade  in  der  ersten  Zeit  viel  zu  erzählen,  gemeinsame  Spielzeit 
nachzuholen oder einfach Zeit mit den besten Freunden zu verbringen.

Wir  wünschen  Ihnen  ein  schönes  Wochenende  und  hoffen  auf  einen  guten  Start  am 
Montag.

Liebe Grüße,                                Ihr Kindergarten-Team St. Paul


