
Liebe Familien unserer BRK Kindertagesstätten, 
 
dieser Tage erreichte uns ein Elternbrief unserer Familienministerin Carolina 
Trautner, den wir hiermit gerne weiterleiten – siehe Anhang. 
 
Ferner gibt es eine neue Regelung ab dem 02.12.2020 für die Wiederzulassung in 
die KiTa: 
 
„Zukünftig müssen Kinder auch nach einer Erkrankung mit schwererer Symptomatik 
kein Attest oder einen negativen Corona-Test mehr vorlegen. Zum Ausgleich wird 
der Zeitraum, nach dem es den Kindern möglich ist, die Kitas wieder zu besuchen, 
auf 48 Stunden verlängert. Diese Regelung wurde im Einvernehmen aller Beteiligten 
und unter Beachtung der Einschätzungen aus Medizin und der Ärzteschaft 
erarbeitet.“ 
 

Das bedeutet: Die Wiederzulassung zur Kindertageseinrichtung ist erst möglich, 
sofern das Kind bei gutem Allgemeinzustand mindestens 48 Stunden 
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist.  
Das bestätigen Sie als Eltern/Personensorgeberechtigte schriftlich am ersten Tag der 
Betreuung nach der Krankheit. 
Den Vordruck für eine entsprechende Erklärung finden Sie in der Anlage. 
 
An dieser Stelle bitten wir Sie um besondere Sorgfalt: Warten Sie lieber einen Tag 
länger, bevor Sie Ihr Kind wieder zu uns bringen, denn wie Frau Trautner in ihrem 
Brief schreibt: 
 
„…So wichtig es für Sie ist, Familie und Beruf durch eine qualitätsvolle Kinderbetreuung und 

frühkindliche Bildung vereinbar zu wissen. Ebenso wichtig ist es, dass die Gesundheit und der 

Schutz der Beschäftigten in den Kitas sichergestellt werden können…“ 

 

 
In diesem Sinne -  ein ereignisreiches Jahr neigt sich seinem Ende zu. 
Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns für Ihr Verständnis, Ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit und das gute Zusammenwirken zu bedanken. 
Selbstverständlich werden wir auch auf dem noch vor uns liegenden Weg unser 
Bestes geben, um die uns anvertrauten Kinder sicher und gut behütet zu fördern und 
zu betreuen. 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit Ihren Familien eine friedliche, erholsame, fröhliche 
und gesunde Advents – und Weihnachtszeit erleben können. 
 
Aktuelle Informationen stellen wir zum Ende unserer Weihnachtsferien wie gewohnt 
auf unserer Homepage zur Verfügung: 
 
www.kvnl.brk.de   

Unter „Unsere Angebote“ –> „Kindertagesstätten“ finden Sie unter dem Punkt 
„Corona Infos“ aktuelle Nachrichten. 
 

http://www.kvnl.brk.de/

