Liebe Eltern,
aufgrund der aktuellen pandemischen Lage wurde der bestehende Rahmenhygieneplan überarbeitet. Die
geänderten Maßnahmen gelten ab 11. November 2020. Im Folgenden möchten wir Sie über die aktuellen
Regelungen informieren:
 Der bisher gültige Drei-Stufen-Plan wird bis mind. Ende November 2020 ausgesetzt. Einschränkungen
aufgrund eines bestimmten eingetretenen Inzidenzwertes erfolgen nicht mehr. Das Ziel der
Staatsregierung ist, dass der Kindergarten, trotz des Infektionsgeschehens, grundsätzlich geöffnet
bleiben soll. Wenn z.B. eine Betreuungsperson ausfällt, würde die Nachbarsgruppe aushelfen, damit
eine max. tägliche Betreuungszeit von 91/4 Stunden so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt.
 Gruppenübergreifende Angebote, wie z.B. der Vorkurs „Deutsch“ können im Kindergarten, wegen
einer Durchmischung der Kindergruppen, nicht mehr stattfinden.
 Therapeutische Angebote, wie Logopädie oder Frühförderung können unter Einhaltung strenger
Hygieneregeln weiterhin angeboten werden.
Um einer möglichen Infektion innerhalb der Einrichtung vorzubeugen, möchten wir nochmals auf folgende
Verhaltensregeln hinweisen:
Wann muss Ihr Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?
 Kranke Kinder mit akuten Symptomen einer übertragbaren Krankheit, wie Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit bzw. Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen,
(fiebriger) Schnupfen, Gliederschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen und/oder Durchfall ist
der Besuch des Kindergartens nicht erlaubt.
 Ein Besuch des Kindergartens ist erst wieder möglich, wenn das Kind bei gutem Allgemeinzustand
mind. 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentliches Husten) ist, das Kind
24 Stunden fieberfrei war und
 zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer Corona-Test (PCR- oder AntigenTest) vorliegt (Entscheidung über Test trifft Ärztin/Arzt).
Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen
(Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Hustern) in den Kindergarten gehen?
 Kindern bis zum Schulalter ist der Besuch des Kindergartens mit leichten, neu auftretenden nicht
fortschreitenden Krankheitssymptomen (wie Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten ohne
Fieber) erlaubt.
Wir wollten Sie nochmals dringend an die Hygieneregeln (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 1,5 m
Abstand zu halten, sowie an die Nies- und Hustenetikette) erinnern und bitten diese auch zuverlässig ab
Betreten des Kindergartengrundstücks einzuhalten.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Kindergarten-Team

Teilnahme an COVID Kids Bavaria-Studie
Neue flächendeckende Langzeit-Studie der bayerischen Universitätskliniken untersucht die
Ansteckungsgefahr durch SARS-CoV-2 bei Kindern
Im Austausch mit der Studienärztin am Universitätsklinikum Augsburg haben wir Informationen erhalten,
die wir Ihnen gerne weitergeben möchten, falls Sie an einer Teilnahme an der Studie interessiert sind:
 Auf der Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme und zur Datenverarbeitung ist notwendig, dass
Sie das 5. Kästchen „…Verarbeitung personenbezogener Daten…“ in jedem Fall ankreuzen. Sonst ist
die Teilnahme ungültig.
 Alle anderen Kästchen dürfen Sie nach Ihrem Ermessen ankreuzen. Falls Sie für Ihr Kind keinen
Rachenabstrich wünschen, aber sich trotzdem an der Studie beteiligen wollen, könnten Sie
beispielsweise nur das 1. und 5. Kästchen ankreuzen.
 Falls sich 20-30 Teilnehmer für einen Rachenabstrich (kein Nasenabstrich!) anmelden würden, würden
ca. 20 Kinder für die Testung ausgewählt. Im Januar/Februar 2021 würde ein erneuter Rachenabstrich
erfolgen.
 Die Eltern dürfen gerne zum Abstrich mitkommen, falls sie Bedenken hätten, dass ihr Kind sich
verweigern würde.
Gerne können Sie sich Informationen einholen, indem Sie in Ihren Browser „Städtischer Kindergarten
Schneegarten“ eingeben und dann die Seite „Städtischer Kindergarten Schneegarten“ anklicken. Auf
unserer Internetseite finden Sie auf der rechten Seite den Link „Informationen zur Studie COVID Kids
Bavaria“.
Bitte melden Sie sich bei Ihrer Gruppenleitung, wenn Sie Interesse
an einer Teilnahme haben.
Wir händigen Ihnen anschließend die Anmeldeunterlagen aus.
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig.

Zusammenarbeit mit den Familien
Wegen der Corona-Pandemie können sich die Eltern im Moment noch keinen persönlichen Eindruck über
unsere aktuellen pädagogischen Angebote machen.
Auf die Internetseite des Städtischen Kindergartens stellen wir ab sofort in unregelmäßigen Abständen
Informationen über den pädagogischen Alltag im Kindergarten ein. Geben Sie dazu in Ihren Browser
„Städtischer Kindergarten Schneegarten“ und klicken Sie dann die Seite „Städtischer Kindergarten
Schneegarten“ an. Auf der rechten Seite befindet sich die Rubrik „Aktuelles.
Dort befindet sich ein Überblick über die Aktivitäten der vergangenen Wochen.
Im Falle von weitreichenden coronabedingten Maßnahmen würden wir Sie dazu auf dieser Seite auch mit
Neuigkeiten auf dem Laufenden halten.

