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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ab heute werden die Belegungszahlen in unseren KiTas erneut ansteigen. Wenn die 
Infektionszahlen weiter gering bleiben, dann gehen wir davon aus, dass der Freistaat 
Bayern ab Juli das Betretungsverbot aufheben und den Regelbetrieb zulassen wird.  
 
Unsere Herausforderung ist dabei - wie bereits in den letzten Wochen - einen guten 
Mittelweg zwischen Pädagogik, Arbeitssicherheit, Infektionsschutz und Familien-
freundlichkeit für jede KiTa zu finden. Unsere beiden Hauptziele waren und sind wei-
terhin: Infektionsketten unterbrechen und Risiken geringhalten. Bisher ist dies in den 
KiTas recht gut gelungen, auch wenn sich oft kurzfristig die Rahmenbedingungen ge-
ändert haben. 
 
Technisch bieten wir den KiTas hierzu weiter vor allem folgende Unterstützung an: 
 

 Einweg- und Baumwollmasken (über das KiTa-Amt) 

 Gesichtsvisiere (Testmöglichkeit im KiTa-Amt) 

 Übernahme der Kosten für Ihre individuelle Mund-Nase-Bedeckung 

 Hygienetastatur/-maus für Wechselarbeitsplätze 

 Desinfektionsmittel (Hand- und Flächendesinfektion) 

 Desinfektionsmittelspender 
 
Hier muss jede KiTa und jeder Mitarbeiter/-in für sich eine sinnvolle und angemessene 
Auswahl mit Blick auf die betreuten Kinder treffen. Melden Sie gerne Ihren Bedarf. 
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Weiter haben wir einige für alle gültigen organisatorische Vorgaben gemacht. Hier ha-
ben wir uns auf wenige - vor allem die vorgeschriebenen - beschränkt, um nicht die 
Abläufe in der KiTa noch mehr zu erschweren: 
 

 Konsequentes Besuchsverbot für kranke Kinder 

 Gruppen-/Team- bzw. „Trakt“-Trennung 

 Mund-Nase-Bedeckung für Erwachsene in der Bring- und Abholzeit 
 
Zusätzlich verweisen wir auf den bereits übersandten Hygieneplan des LGL und die 
Handreichungen des Sozialministeriums und der KUVB: Aber auch hier gilt, dass eine 
durchgängig konsequente Umsetzung in KiTas nicht immer möglich ist und vor Ort ge-
wisse Kompromisse notwendig sind. Es kommt bei all diesen Dingen vor allem immer 
auf die (mindestens wöchentliche) Gefährdungsbeurteilung in der KiTa und die konse-
quente Umsetzung der Hygieneregeln an. Hier unterstützen und beraten wir Sie wei-
terhin gerne für zusätzliche KiTa-individuelle Lösungen. 
 
Besonders wichtig ist uns, dass wir Ihnen weiterhin das persönliche Gespräch anbie-
ten möchten. Die derzeitige Situation kann für die Teams und auch für einzelne Kolle-
ginnen und Kollegen physisch und psychisch sehr belastend sein: Sei es in Konflikten 
mit Eltern, bei Schwierigkeiten mit dem Dienstplan, der Sorge wegen möglicher Risi-
kofaktoren, u.a. Kommen Sie hier jederzeit auf uns zu: Entweder können wir Ihnen di-
rekt eine Unterstützung ermöglichen oder diese vermitteln (über Arbeitssicherheit, Ar-
beitsmedizinerin, Personalamt, Personalrat). Kommen Sie genauso gerne auf uns zu, 
wenn Sie weitere Vorschläge haben, wie wir die Situation gemeinsam besser gestal-
ten können. 
 
Für Ihre kreative und engagierte Arbeit der letzten Wochen bedanken wir uns herzlich: 
Diese ist eine sehr gute Grundlage, auch die nächsten Wochen und Monate so gut 
wie möglich gemeinsam gestalten zu können. 
 
Viele Grüße 

 
Hölzle 
im Namen aller Kolleginnen und Kollegen des Amtes für Kindertageseinrichtungen 
 
weitere Infos immer unter: kita.memmingen.de 


