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Sehr geehrte Eltern, 

ich darf Sie im Namen unseres Vorstandes, Herrn Pfarrer Baumgartner und aller unse-
rer MitarbeiterInnen ganz herzlich im neuen Kindergartenjahr 2020/21 begrüßen. Wir 
alle hoffen, Sie hatten einen erholsamen Urlaub im Kreise Ihrer Lieben und der Start 
in den beruflichen und familiären Alltag ist Ihnen gut gelungen. 
 
Das Thema Corona hat nicht nur unsere Urlaubszeit überschattet, auch im neuen 
Kindergartenjahr 2020/21 werden wir tagtäglich damit konfrontiert sein werden. Wie 
Sie wahrscheinlich schon wissen, gilt seit dem 01.09.2020 ein neuer Rahmenhygiene-
plan für alle unsere Einrichtungen. Die wesentliche Neuerung dieses Planes ist das 
sog. Dreistufenmodell, das die graduell ansteigenden Schutzmaßnahmen nach den 
vom Gesundheitsamt erfassten Neuinfektionen gliedert. Sie können den neuen Rah-
menhygieneplan über den Link www.stmas.bayern.de jederzeit selbst zu Hause her-
unterladen und entsprechend einsehen. Alternativ haben wir Ihnen diese Informationen 
bequem zum Durchlesen auf unsere Homepage gestellt.  
 
Grundsätzlich sind wir alle verpflichtet, die vom RKI empfohlenen Maßnahmen zum 
Infektionsschutz einzuhalten. Alle unsere MitarbeiterInnen sind dementsprechend 
geschult und im höchsten Maße darum bemüht, durch die getroffenen Vorsichtsmaß-
nahmen Schaden von Ihrem Kind fernzuhalten. Zusätzlich zum Schutz Ihrer Kinder 
sind wir auch daran interessiert, unsere MitarbeiterInnen und alle in der Einrichtung 
befindlichen Personen vor einer Ansteckung mit COVID 19 zu schützen. Wir bitten 
Sie daher, uns so gut wie möglich bei unseren Bemühungen zu unterstützen. Nur ge-
meinsam können wir die gegenwärtige Krise wirkungsvoll meistern. Wir weisen 
jedoch vorsorglich darauf hin, dass trotz aller intensiver Bemühungen keine 100%ige 
Sicherheit vor einer Ansteckung mit COVID 19 in unseren Einrichtungen garantiert 
werden kann. Wenn Sie Fragen oder Unsicherheiten und Ängste haben, stehen Ihnen 
unsere MitarbeiterInnen jederzeit zur Verfügung. Zudem haben Sie immer die Mög-
lichkeit, die in unseren Häusern vorliegenden Hygienekonzepte einzusehen und sich 
die Maßnahmenpakete durch unsere Leitungen darlegen zu lassen. Bei weitergehenden 
und grundsätzlichen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns, den Träger der 
Einrichtungen. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Homepage oder fragen Sie 
die Leitungen Ihrer Einrichtung. 
 
So bleibt mir momentan nur, Ihnen und uns alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen 
zu wünschen. Lassen Sie uns gemeinsam die aktuelle Krise meistern. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Markus Kahler 
Verbundleitung 


