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         Fürth, den 08.09.2021 
 

Wichtige Elterninformationen 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben auf Änderungen hinweisen. 
 
Corona 
„Auch im Bereich der Kindertagesbetreuung hat die Sicherstellung des Regelbetriebs 
oberste Priorität. Ab sofort kann daher – unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz – 
Regelbetrieb stattfinden. Die Betreuung in festen Gruppen ist nicht mehr 
vorgeschrieben. Die Träger der Kindertageseinrichtungen können sich 
selbstverständlich weiterhin dazu entscheiden, die feste Gruppenbildung 
beizubehalten oder bei einer Verschlechterung des Infektionsgeschehens unter 
Berücksichtigung der Betreuungsverträge einzuführen.“  
 
Wir werden den gesamten September noch in unserem bisherigen System 
arbeiten, dies bedeutet, dass die Pinguine und Regenbogengruppe, sowie die 
Eisbärgruppe und Dschungeltiergruppe Frühdienst, Mittagsschlaf und am Nachmittag 
zusammen betreut werden.  
 
 
„3G-Regel im Bereich der Kindertagesbetreuung  
Die 3G-Regel findet im Rahmen des Kita-Betriebs grundsätzlich keine 
Anwendung. Es gelten die spezielleren Regelungen des Rahmenhygieneplans. 
Dies gilt auch für Eltern auf dem Kitagelände in der Bring- und Abholsituation. 
Für Veranstaltungen mit externen Personen (z.B. Eltern) sind die Vorgaben der 14. 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und damit auch die 3G-Regel 
allerdings zu beachten.“ 
 
Bis auf weiteres werden unsere Kinder über den Garten gebracht und auch die 
Abholsituation ändert sich nicht. Alle Eltern sind verpflichtet mindestens eine 
Medizinische-Maske zu tragen. Aufgrund des Verwaltungsaufwandes und der 
Kontrolle, werden wir auf unser Erntedankfest verzichten.  
Mitarbeiter im Kindergarten sind verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung 
innerhalb des Kindergartens zu tragen, wenn diese den Mindestabstand von 1,5m 
nicht einhalten können. Für alle Mitarbeiter gilt keine Maskenpflicht im Garten 
mehr. 
 
 
„Quarantäneregelungen in der Kindertagesbetreuung  
Quarantäne wird im Bereich der Kindertagesbetreuung mit Augenmaß und unter 
Berücksichtigung der Belange der Kinder angeordnet. Eine Organisation in Gruppen 
erleichtert die Beschränkung des Kreises enger Kontaktpersonen. Analog zu den 
Regelungen für Schulkinder kann die für Kita-Kinder als enge Kontaktpersonen 



   
verhängte Quarantäne vorzeitig ab Tag 5 mit Vorlage eines negativen PCR-Tests 
beendet werden (anstatt 14-tägige Quarantäne). Beschäftigte, die vollständig geimpft 
sind, unterliegen auch als enge Kontaktpersonen in der Regel keiner 
Quarantäneverpflichtung. Maßgeblich sind jeweils die individuellen Anordnungen des 
Gesundheitsamtes vor Ort.“ 
 
Wie dies im konkreten Fall umgesetzt wird, entscheidet das Gesundheitsamt Fürth. 
 
 
„Mach mit – Tauch auf! – Schwimmgutscheine für Vorschulkinder 
Coronabedingt mussten in den letzten eineinhalb Jahren viele Schwimmlernkurse 
ausfallen. Aus diesem Grund hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration nun ein Projekt zur Förderung des Frühschwimmerabzeichens 
(Seepferdchen) gestartet. Zum ersten Schultag am 14. September 2021 erhalten alle 
Vorschulkinder sowie alle Erstklässlerinnen und Erstklässler einen Gutschein über 50 
Euro für einen Kurs zum Erwerb des Seepferdchens. 
Hinweis: Vorschulkinder sind die Kinder, deren Schulpflicht auf das Schuljahr 
2022/2023 verschoben wurde oder die bis zum 30. September 2022 sechs Jahre 
alt werden.“ 
 
Die Gutscheine werden über die Kindergartenleitung verteilt.  
 
 
Fürther Firmenlauf 
Am Montag, den 13.09.2021, wird das Team in Kleingruppen am Fürther Firmenlauf 
teilnehmen. Aufgrund der Hygienemaßnahmen, wird dieser als „freiere Lauf“ 
stattfinden. Auf dem angefügten Bild sehen Sie unsere Stecke. Das Team startet im 
Kindergarten zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
der ein oder andere das Team anfeuern würde.   

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dennis Düring 


