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3-Stufen Modell von Zugangs- und 

Hygienemaßnahmen zur Wahrnehmung von 

Angeboten der Kindertageseinrichtung 

 
Liebe Eltern, 
 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung des 3-Stufen Modells 
weitergeben, das ab dem 01.09.2020 in allen bayerischen Kindertagesstätten gültig ist. 
Die Zusammenfassung wurde zugleich mit allen relevanten Regelungen die innerhalb der 
Kita "Unterm Regenbogen" getroffen wurden ergänzt. 
Die ausführliche Version des Rahmen-Hygieneplans für die Kindertagesbetreuung und 
Heilpädagogische Tagesstätten finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/infektionsschutz_rah
men-hygieneplan_kindertagesbetreuung.pdf 
 
Bitte nehmen Sie zudem das Schreiben des Sozialministeriums zur Kenntnis und bestätigen 
Sie mit dem Formular "Bestätigung über Erhalt der Elterninformation", dass Sie die 
Informationen zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Eine einmalige Vorlage ist 
verpflichtend. 
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/informationsblatt_fu
r_eltern_fur_krankhheitssymptome_endgultige_fassung.pdf 
 
Das Personal wird Sie beim täglichen Empfang befragen, ob Kind und Eltern gesund sind oder 
bekannter Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Personen bestand. Diese Abfrage wird täglich 
dokumentiert. 
 
Ein Betretungsverbot gilt, wenn 

• COVID-19-typische Krankheitszeichen bestehen, 

• Kontakt zu einer bestätigten COVID-19-infizierten Person in den letzten 14 Tagen 
bestand 

• oder sich die Person in Quarantäne befindet. 
Bei Stufe 1 und 2 wird keine Testung oder Vorlage eines negativen Testergebnisses von den 
Eltern eingefordert. Bei Stufe 3 kann ein ärztliches Attest zur Wiederzulassung erforderlich 
sein. 
 
Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle für eure Mitarbeit und Einhaltung des 
Schutzkonzeptes. 
Lassen wir uns überraschen was uns das neue Kita-Jahr bringt und hoffen wir auf viel 
Gesundheit und gegenseitige Rücksichtnahme. 
 
Eure  
Sonja Sturm 
Einrichtungsleitung        Issing, 31.08.2020 
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Stufe 1 - Regelbetrieb - Grün 

Der Kita-Betrieb läuft so weit wie möglich in gewohnter Art und Weise (offenes Konzept). 

Alle Kinder werden in der Regel zu den gebuchten Zeiten betreut. Schutz- und 

Hygienekonzepte sind natürlich zu beachten. Die Eingewöhnung der neuen Kinder ist 

gemeinsam mit den Eltern möglich. 

Stufe 1 gilt, wenn der Signalwert bei unter 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner*innen 

binnen 7 Tagen im Landkreis/Gemeinde liegt (Inzidenzrate). 

• Beschäftigte: tragen situationsbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung (Essensausgabe, 

wenn Mindestabstand nicht gewährt ist zwischen Eltern und Beschäftigten, o.ä.); 

Händewaschen oder Händedesinfektion zu den üblichen Anlässen, zusätzlich beim 

Betreten der Einrichtung, nach der Pause und vor/nach dem Auf-/Absetzen der 

Maske; es gilt keine Abstandsregelung zu den Kindern; stündliches Lüften des 

Raumes für min. 10 Minuten, in dem sich Kinder und Personal aufhalten 

• Milde Krankheitszeichen der Kinder und des Personals sind geduldet (Schnupfen 

ohne Fieber, gelegentliches Husten) 

• Kranke Kinder oder krankes Personal mit reduziertem Allgemeinzustand (Fieber, 

starkem Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall), dürfen nicht die Einrichtung betreten. Das Personal darf bei 

Fieberverdacht eine kontaktlose Fiebermessung durchführen. Kinder und Personal 

sind wieder zugelassen bei einem gutem Allgemeinzustand und mindestens 48 

Stunden nach Abklingen der Symptome und Fieberfreiheit. Ein ärztliches Attest ist 

nicht erforderlich. 

• Müssen Kinder krank von der Einrichtung abgeholt werden, erhalten die Eltern ein 

Formblatt "Ausschluss Betreuung in der Gemeinschaftseinrichtung". Dieses sollte bei 

einem Arzttermin dem behandelnden Arzt vorgelegt werden. Der Arzt entscheidet, 

ob eine COVID Testung notwendig ist. 

• Eltern: zu anderen Kindern, Beschäftigten oder Eltern keine Berührungen, 

Umarmungen und kein Händeschütteln, beim Betreten der Einrichtung Hände 

desinfizieren (Spender an der Rezeption), Bewahrung des Abstandgebotes, tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung während der Bring- und Abholzeit, vorbildliche 

Husten- und Nies-Etikette 

 

 

 

 



3 

Stufe 2 - Eingeschränkter Betrieb - Gelb 

Alle Kinder dürfen weiterhin die Einrichtungen besuchen. Die Betreuung findet in festen 

Gruppen statt mit möglichst konstanten Betreuungspersonen. Die Kinder bleiben in ihrer 

Gruppe und bewegen sich nicht frei im Haus. Eltern übergeben ihre Kinder an der 

Eingangstüre. Die Eingewöhnung der neuen Kinder ist gemeinsam mit den Eltern möglich. Es 

könnte jedoch Einschränkungen bei der Besuchszeit geben.  

Stufe 2 gilt, wenn der Signalwert bei über 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner*innen 

binnen 7 Tagen im Landkreis/Gemeinde liegt (Inzidenzrate). 

• Beschäftigte: tragen immer eine Mund-Nasen-Bedeckung ; Händewaschen oder 

Händedesinfektion zu den üblichen Anlässen, zusätzlich beim Betreten der 

Einrichtung, nach der Pause und vor/nach dem Auf-/Absetzen der Maske; es gilt 

keine Abstandsregelung zu den Kindern; stündliches Lüften des Raumes für min. 10 

Minuten, in dem sich Kinder und Personal aufhalten; tägliche Dokumentation der 

Zusammensetzung der Gruppe und der Betreuer, des Auftretens von Erkältungs- 

bzw. respiratorischen Symptomen und der Anwesenheit externer Personen in der 

Kindertageseinrichtung 

• Betreuung der Kinder: in festen Gruppen und zugewiesenen Räumen, Abstand halten 

zu Mitarbeitern, Kindern und Eltern aus anderen Gruppen,  zeitversetzte Nutzung des 

Gartens, der Garderobe und der Toiletten, jede Gruppe hat zugewiesene Toiletten 

und Waschbecken im Sanitärraum, die Schlafgruppe im Kindergarten kann nicht 

angeboten werden, Singen und Bewegungsspiele vorzugsweise im Freien 

• Regelungen zu kranken Kindern und Personal: siehe Stufe 1 

• Eltern: betreten nicht die Einrichtung, übergeben ihre Kinder an der Eingangstüre 

(Kiga) oder an der Terrassentüre (Krippe), Bewahren auch im Außenbereich zu den 

anderen Eltern den Mindestabstand, Tür- und Angelgespräche werden primär im 

Außenbereich oder telefonisch geführt, Eltern der Eingewöhnungskinder dürfen zur 

Eingewöhnung in die Einrichtung (MNB erforderlich) 

• Lebensmittelhygiene: Angebote im Bereich der Ernährungsbildung können nicht 

durchgeführt werden, Essenseinnahme in fest zusammengesetzten Gruppen, Abgabe 

von Speisen ausschließlich über Bedien-/Betreuungspersonal, Speisen werden 

untereinander nicht probiert 
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Stufe 3 - Eingeschränkte Notbetreuung - Rot 

Die Zahl der Kinder, die die Einrichtung besuchen dürfen, wird beschränkt. Die Betreuung 

findet nur noch in kleinen, festen Gruppen statt. Zugelassen sind nur noch die Kinder von 

Eltern in systemrelevanten Berufen 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Kurzarbeit/liste-

systemrelevante-bereiche.html) (ein Elternteil ist ausreichend), Kinder von 

Alleinerziehenden, die erwerbstätig sind, studieren oder sich in Ausbildung befinden, Kinder 

mit Behinderung oder von wesentlicher Behinderung bedroht. 

Stufe 3 gilt bei einer Inzidenzrate von über 50. 

• Beschäftigte: tragen immer eine Mund-Nasen-Bedeckung ; Händewaschen oder 

Händedesinfektion zu den üblichen Anlässen, zusätzlich beim Betreten der 

Einrichtung, nach der Pause und vor/nach dem Auf-/Absetzen der Maske; es gilt 

keine Abstandsregelung zu den Kindern; stündliches Lüften des Raumes für min. 10 

Minuten, in dem sich Kinder und Personal aufhalten, tägliche Dokumentation der 

Zusammensetzung der Gruppe und der Betreuer, des Auftretens von Erkältungs- 

bzw. respiratorischen Symptomen und der Anwesenheit externer Personen in der 

Kindertageseinrichtung 

• Betreuung der Kinder: in festen Gruppen und zugewiesenen Räumen, Abstand halten 

zu Mitarbeitern, Kindern und Eltern aus anderen Gruppen,  zeitversetzte Nutzung des 

Gartens, der Garderobe und der Toiletten, jede Gruppe hat zugewiesene Toiletten 

und Waschbecken im Sanitärraum, die Schlafgruppe im Kindergarten kann nicht 

angeboten werden, Singen und Bewegungsspiele vorzugsweise im Freien, Fachdienst 

nur gezielt bei bestimmten Kindern tätig 

• Lebensmittelhygiene: siehe Stufe 2 
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