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An die Eltern 
 

      
 

 
Bereich-Ansprechpartner Telefon Telefax Datum-Zeichen 
Geschäftsführung Scherdi & Erndtmann 08861/219-6100  24.11.2021 
info@kinderhilfe-oberland.de   

  
Liebe Eltern,  
 
die aktuelle pandemische Lage im Land stellt uns alle – Sie als Familien, uns als Träger und 
Mitarbeitende vor Ort – vor unglaubliche Herausforderungen. Gab es letztes Jahr noch klare 
Lockdowns, so ist in diesen Zeiten oft vieles schnell anders, wirkt unklar und unberechenbar. 
Wir müssen der Realität ins Auge sehen: dieser Winter wird noch einmal immens hart und wir 
sind alle extrem gefordert. 
 
Daher möchten wir uns heute an Sie als unsere wichtigsten Kooperationspartner wenden und 
Ihnen einen Überblick über die aktuelle Situation und Lage geben. 
 
Für den Kita- und I-Hortbereich gelten vom Ministerium aus, folgende Maßnahmen: 
 

1. Ungeimpftes Personal testet sich täglich unter Aufsicht, geimpftes und genesenes Per-
sonal 3 mal wöchentlich. 

2. Für die Testung Ihrer Kinder können Sie im 5-Wochen Rhythmus Berechtigungsscheine 
für 3x/Woche bei uns erhalten (direkt in der Einrichtung). 

3. Sollte ein positiver Fall eines Kindes oder eines Mitarbeitenden in einer Einrichtung be-
kannt werden, wenden wir uns als Kita an das Gesundheitsamt und helfen bei der Kon-
taktverfolgung. 

4. Alle Kontaktpersonen melden wir an das Gesundheitsamt und es ist davon auszugehen, 
dass die betroffene Gruppe dann vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird. 

5. Aufgrund von Quarantäneanordnungen kann es bei uns in den Einrichtungen zu perso-
nellen Engpässen kommen. Tritt dieser Fall ein, melden wir dies an unsere staatlichen 
Ansprechpartner im Landratsamt und es wird von dieser Seite über eine Öffnungs-
zeitenkürzung/Gruppenschließung/ Notbetreuung entschieden. Auch das können und 
dürfen wir nicht alleine entscheiden. 
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6. Im Bereich der heilpädagogischen Horte (HPT) dürfen Schließungen u.a. sogar aus-
schließlich auf Anweisung des Gesundheitsamts erfolgen. 
 

Insgesamt ist festzustellen, dass so gut wie alle KiTa-Träger im Landkreis positive Fälle zu ver-
zeichnen haben, es überall zu Quarantäneanordnungen, Öffnungszeitenkürzungen und 
Teilschließungen kommt. Das ist hart für Sie als Eltern, für unsere Kolleg:innen vor Ort und für 
uns als gesamten Träger.  
Wir bitten Sie hier um Verständnis für die aktuelle Situation.  
 
Für den Schulbereich gilt: 
 

1. Der OGT und die MB bekommen Ihre Anweisung zum Vorgehen von und in Absprache 
mit der örtlichen Schulleitung. 

2. Dies gilt für die Testungen der Kinder, als auch im Fall eines positiven Coronafalls. 
3. Unsere ungeimpften Mitarbeitenden testen sich täglich unter Aufsicht, unseren geimpf-

ten und genesenen Mitarbeitenden stellen wir ebenfalls Tests zur Verfügung. 
 

 
Auch hier gilt: Bitte seien Sie mit unseren Kolleg*innen vor Ort gut im Austausch und sprechen 
Sie konstruktiv an, wenn Ihnen etwas auffällig oder Ihnen nicht klar ist. Nur so können wir diese 
schweren Zeiten gemeinsam gut schultern. 
 
 
Für den Bereich der Frühförderung gilt: 
 

1. Für den Besuch der Frühförderstellen gilt die 3G- Regelung. D.h. Sie als Eltern brauchen 
einen Nachweis über Ihre Impfung, Ihre Genesung oder einen aktuellen Testnachweis 
um die Einrichtung zu betreten. 

2. Die nicht geimpften Mitarbeitenden testen sich täglich unter Aufsicht, unsere genesenen 
und geimpften Mitarbeitenden sind verpflichtet sich 3 x pro Woche zu testen. 

 
Wir bitten Sie die Besuchsregelung zu berücksichtigen und um Verständnis, dass die staatli-
chen Vorgaben für verschiedene Bereiche unterschiedlich ausfallen.  
 
 
Nun möchten wir Ihnen als Familien, als Eltern, Ihren Kindern und Angehörigen ganz viel Kraft 
für die kommenden Wochen wünschen. Wir werden aktuell mit Situationen wie kürzeren Be-
treuungszeiten konfrontiert sein, mit (z.T. plötzlichen) Teilschließungen, ab einer Inzidenz über 
1000 auch mit Lockdowns.  
Wir als Kinderhilfe mit all unseren Mitarbeitenden, von denen viele auch Kinder haben, wissen 
was Sie als Eltern und Familie gerade leisten, was diese Zeit von uns allen abverlangt. 
 
Wir senden Ihnen viel Kraft und möchten, dass Sie wissen, dass wir alles dafür tun Ihre Kinder 
vor Ort solange wie möglich gut zu betreuen. Unsere „Kolleg:nnen und Leitungen an der Front“ 
tun alles, um für Sie und Ihre Kinder da zu sein. Wir alle sind aber nur Menschen und daher ist 
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der direkte Austausch geprägt von gegenseitigem Respekt, Menschlichkeit und Verständnis in 
diesen Zeiten umso wichtiger. 
 
In diesem Sinn, ein gutes Durchhalten, viel Kraft und herzliche Grüße senden Ihnen, 
 
Barbara Scherdi & Anja Erndtmann  
 
 
 
 
 


