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Corona Update (1)

 Allgemeine Lockerungen im gesellschaftlichen Leben bedeuten auch wesentliche Änderungen im 

Regelwerk der Kindertagesstätten:

 Ampel: tbd (wird vorerst nicht gepflegt)

 Elternbeiträge: 2 RL Elternbeiträge Corona läuft zum 31.05.2021 aus. Eine ganz oder teilweise 

Erstattung des Elternbeitrages erfolgt  vorerst letztmalig für Mai.

 Testprogramme:

 Mitarbeiter

 Richtlinie SARS-CoV-2-Testprogramm Jugendhilfe 2021 läuft zum 30.06.2021 aus. 

 Genesene und vollständig geimpfte Personen brauchen nach aktuellem 

Informationsstand  keine Testungen mehr.

 Andere Personen sollen jedoch weiter zweimal pro Woche getestet werden. Eine 

Finanzierung über BKA ist formal nicht bestätigt (Klärung erforderlich). 

 Testpflicht Schule 

 Die Testpflicht für Schulkinder bleibt bestehen und wird im neuen Schuljahr ab dem 

09.08.2021 wieder aufgenommen. 

 Wir haben die Verteilung von „Test Kits“ für Hortkinder in der Ferienzeit übernommen. 

 Freiwilliges Testprogramm in Krippe und Kiga

 Es wird fortgeführt. 
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Corona Update (2)

 Maskenpflicht (aktualisiert nach AR am 24.06)

 Es besteht keine Maskenpflicht und kein Mindestabstandgebot für Kinder und Personal (im 

Umgang mit Kindern) in den Innen- und Außenbereichen der Kindertagesstätten vor. 

 Das Personal muss bei Kontakten zu anderen Erwachsenen (Kollegen, Eltern, Externe 

usw.) eine medizinische Gesichtsmaske/Atemschutzmaske dann tragen, wenn bei diesen 

Kontakten die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. 

 Für Dritte besteht weiterhin das Abstandsgebot  von 1,50 m und eine Maskenpflicht in 

geschlossenen Räumen. Da auf unseren Zuwegen generell der Abstand von 1,50 nicht 

eingehalten werden kann, besteht beim Holen und Bringen eine generelle Maskenpflicht. 

 Gruppenkonsistenz

 Möglichst feste Gruppen sind im Innenbereich zu bilden. (Entscheidender als die 

Gruppengröße ist eine - soweit möglich – Gruppenkonstanz)

 Möglichst wenig Personalwechsel bei der Gruppenarbeit

 Geimpftes und genesenes Personal im Sinne  kann ohne feste Gruppenzugehörigkeit 

eingesetzt werden.

 Im Außenbereich ist die Bildung fester Gruppen nicht erforderlich.

 Betretungsverbot (Das gilt nicht für Eltern)

Das Betretungsverbot für Dritte bleibt bestehen. Lediglich Geimpfte, Genesene oder Getestete 

dürfen die Einrichtung betreten. 
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