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Umsetzung des 3-Stufen-Planes in den Kindertagesstätten ab 27.10.2020:  
  
Der Landkreis Regensburg hat am 24. Oktober 2020 mit einem Inzidenzwert von 43,3 den Signalwert 
von 35 leider erstmals überschritten.  
  
Darüber hinaus ab heute nun auch den Schwellenwert von 50. 
  
Nachdem diese Schwellenwert-Überschreitung am 26.10.2020 auf der Homepage des Bayerischen 
Gesundheitsministeriums (https://www.stmgp.bayern.de/ <https://www.stmgp.bayern.de/> ) 
genannt wird, gelten ab 27.10.2020 nunmehr die Regelungen, wie sie in der aktuellen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für Landkreise mit einem Inzidenzwert von über 50 
vorgesehen sind. 
  
Nach Auffassung des Gesundheitsamtes soll bei den Kitas lediglich die Stufe 2 des 
Rahmenhygieneplans für die Kindertagesbetreuung zur Anwendung kommen.  
  
Es gelten daher ab 27.10.2020 folgende Regelungen für die Kitas im Landkreis Regensburg: 
 
-          Die Beschäftigten müssen eine Mund-Nasenbedeckung tragen.  
 
-          Es dürfen nur noch feste Gruppen gebildet werden, auf offene oder teiloffene Konzepte muss 
verzichtet werden.  
 
-          Die Eltern oder sonstige erwachsene Personen, die die Kindertageseinrichtungen betreten (z.B. 
Lieferanten, Therapeuten etc.), müssen konsequent eine MNB tragen.  
 
Das gleiche gilt für alle Kinder ab dem 6. Lebensjahr, die die Einrichtung mit Ihren Eltern betreten.  
 
-          Es sollte auf strenge Einhaltung der Hygienepläne geachtet werden.  
 
-          Im Rahmen des Betriebes der Einrichtung dürfen keine Veranstaltungen mit den 
Familienmitgliedern stattfinden.  
 
-          Kurzzeit- und Schnupperpraktikanten können aktuell nicht in den Einrichtungen hospitieren. 
 
-          In den Horten sollte die Einnahme von Mahlzeiten ebenfalls in festen Gruppen erfolgen. Die 
Regelung zum Tragen einer Mund Nasen Bedeckung bei Kindern sollte an die in den Schulen aktuell 
geltenden Maßnahmen angepasst werden (sh. unten). 
 
Es können weiterhin alle Kinder die Einrichtung besuchen.  
 

Wir sind bemüht, die Öffnungszeiten wie gewohnt aufrecht zu erhalten. Sollte es dennoch 
zu personellen Engpässen kommen, werden wir Sie kurzfristig über mögliche 
Einschränkungen Ihrer Buchungszeiten informieren. Wir bitten dafür um Ihr Verständnis. 
 
 Bitte schützen Sie sich und andere und halten Sie sich an die erforderlichen Hygiene- und 
Abstandsregeln – und bleiben Sie gesund! 
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