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Liebe Eltern, 
 
seit 15.06. kann bereits ein Großteil der Kinder wieder unsere KiTas besuchen. Ab Juli 
ist weiter davon auszugehen, dass wieder alle Kinder die KiTas besuchen dürfen. An-
bei möchten wir Ihnen nochmals kurz darstellen, wie der KiTa-Betrieb grundsätzlich 
gestaltet wird. 
 

Umsetzung der KiTa-Betreuung 
 

 Wir organisieren die KiTas in „Stammgruppen“: Das bedeutet, dass die Kinder 
möglichst bei ihren gewohnten Bezugserzieherinnen und -Erziehern, zusam-
men mit ihren Freunden und in der gewohnten Umgebung betreut werden sol-
len. Es ist uns sehr wichtig, Ihren Kindern Geborgenheit und Sicherheit zu ver-
mitteln. In den festen Stammgruppen kann den Kindern auch der Wiederein-
stieg in die KiTa leichter gelingen. 
 

 Nur gesunde Kinder dürfen die KiTa besuchen: Hier müssen die KiTas absolut 
konsequent sein und bei Zweifeln am Gesundheitszustand umgehend den Be-
such untersagen. Kranke KiTa-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreten die 
KiTa ebenfalls nicht. Erziehungs- und Abholberechtigte müssen zur Wiederauf-
nahme der Betreuung eine Selbstauskunft zu COVID19 abgeben. 
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 Kinder, Eltern und KiTa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die sogenannten Ri-
sikogruppen angehören, informieren bitte die KiTa-Leitung, damit bei Bedarf die 
entsprechenden Schutzmaßnahmen getroffen werden können. Wir bitten die 
Betroffenen, sich insoweit ärztlich beraten zu lassen. 
 

 Wir wissen, dass die Corona-Situation für Kinder und Erwachsene unter Um-
ständen entsprechend psychisch belastend sein kann: Sprechen Sie hierzu 
gerne jederzeit die KiTa-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter an. Auch das KiTa-
Amt steht allen Beteiligten zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. 
 

 Je nach KiTa-Größe und Personal kann derzeit nicht immer jegliche Form der 
Betreuung angeboten werden, da uns der Infektionsschutz Ihrer Kinder und un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig ist und wir Früh-/Spätdienste 
grundsätzlich nur bei Belegung durch mehrere Familien und bei gleichzeitigem 
Abstandsgebot anbieten können. 
 

 Derzeit versuchen wir, die Gruppen in der KiTa möglichst klar zu trennen. An-
dererseits ist eine vollständige Isolierung von Kindern im KiTa-Alter in den 
Gruppen nicht immer realistisch durchzuhalten: In manchen KiTas ist räumlich 
eine Trennung teilweise nur nach Trakten/Stockwerken möglich. 
 

 Grundsätzlich ist es uns derzeit vom KiTa-Amt aus auch möglich, zeitweise und 
im Einzelfall eine Rückbuchung von Betreuungsstunden anzuordnen, wenn der 
Infektionsschutz massiv gefährdet wird. 
 

 Jede KiTa führt mindestens 1x wöchentlich eine einrichtungsbezogene Gefähr-
dungsbeurteilung durch, um ggf. zusätzliche weitere Maßnahmen für die KiTa 
zu treffen. 
 

 Es ist weiter durch die Unfallversicherung und das Sozialministerium vorgege-
ben, dass in Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, 
durch die Erwachsenen Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen sind. Dies ist von 
uns deshalb grundsätzlich für alle Bring- und Abholsituationen so festgelegt 
worden. Wie sich hier die Einschätzung entwickeln wird, bleibt abzuwarten. 

 
Bei allen Maßnahmen wollen unsere KiTas weiter einen guten Mittelweg zwischen Pä-
dagogik, Arbeitssicherheit, Infektionsschutz und Familienfreundlichkeit finden. Unsere 
beiden Hauptziele waren und sind weiterhin: Infektionsketten unterbrechen und Ri-
siken gering halten. 
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Elternbeiträge 
 
Seit April haben wir noch keine Beiträge für die KiTa-Betreuung erhoben. Nun hat der 
Freistaat Bayern in einer Richtlinie für die Monate April bis Juni den Beitragsersatz ge-
regelt. Wir als Stadt Memmingen setzen dies nun wie folgt um: 
 

 Für April bleibt die Lastschrift für alle ausgesetzt. 
 

 Für Mai zahlen die Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, 
einen anteiligen Beitrag (gequotelt nach tatsächlichen Tagen). Dieser Beitrag 
wird noch im Juni abgebucht. Für Juni wird ebenso nur die tatsächlich in An-
spruch genommene Betreuung nachträglich berechnet. 
 

 Ab Juli wird wieder der Regelbeitrag für die gebuchten Stunden erhoben. 
 

 Der anteilige Beitrag für Juni und der Beitrag für Juli wird Mitte Juli abgebucht 
werden. 

 
Eltern, die einen Verdienstausfall wegen der eingeschränkten Kinderbetreuung hatten, 
können beim Freistaat Bayern zusätzlich Entschädigungen beantragen. Weitere Infos 
finden Sie unter https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#Elternhilfe. 
 
Wenn Sie zusätzlich Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihre KiTa oder das Amt 
für Kindertageseinrichtungen. 
 
Bisher ist es allen Beteiligten gut mit den „3 Grundregeln: Abstand halten-Hygiene 
beachten-Kranke nicht in die KiTa“ gelungen, das Infektionsrisiko gering zu halten: 
Hierfür bedanken wir uns auch bei Ihnen als Eltern für Ihre Zusammenarbeit und Fle-
xibilität. Diese gute Kooperation und das Engagement unserer KiTa-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist eine sehr gute Grundlage, auch die nächsten Wochen und Monate 
so gut wie möglich gemeinsam bewältigen zu können. 
 
Viele Grüße 
 
 
 
Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen 
 

 
weitere Infos immer unter: kita.memmingen.de 


