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Information zu den heutigen Corona-Beschlüssen des Minister-
rats 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Kita-Kolleg:innen, Kita-Leitungen und Kita-Träger, 
sehr geehrte Tagespflegepersonen 
 
beigefügt übersenden wir die heutige Mitteilung der Staatskanzlei zu den neuen Corona-Re-
gelungen in Bayern, die uns vor kurzem erreicht hat. 
 
Wichtig für Sie ab dem 2. September 2021: 
 
3G-Regelung 
 
In den städtischen Kitas wird bei längeren Aufenthalten im Gebäude der Nachweis Geimpft 
– Genesen – Getestet verlangt. 
 
Den nichtstädtischen Kitas wird empfohlen, ebenso zu verfahren. Dies gilt insbesondere für 
die Eingewöhnung. Eine solche Regelung kann im Rahmen des Hausrechts getroffen wer-
den. Analog ist dies auch in der Kindertagespflege möglich. 
 
Maskenpflicht 
 
Momentan gilt hier noch der Rahmenhygieneplan vom Juni diesen Jahres. Wir konnten bis 
gerade eben leider nicht in Erfahrung bringen, wann mit einer überarbeiteten Fassung zu 
rechnen ist. 
 
Quarantäneanordnungen 
 
Hier ist die Formulierung wenig konkret. Sie müssen leider mit den individuellen Entschei-
dungen im Einzelfall umgehen. 
 
  



 
 

 
 
 
Betrieb in den Kitas – Aufhebung der Regelung zum eingeschränkten Regelbetrieb 
 
Die Regelungen zum eingeschränkten Regelbetrieb werden lt. Mitteilung der Staatskanzlei 
mit Wirkung ersatzlos gestrichen. Das bedeutet, auch über einer Inzidenz von 100 gibt es 
keine Festlegung bzgl. Regelbetrieb oder offenem Arbeiten mehr. Sie können Ihr pädagogi-
sches Konzept arbeiten, wie Sie dies für sich entwickelt haben. 
 
Hier bitten wir die Eltern sehr herzlich, die Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtun-
gen mit Selbsttests der Kinder zu unterstützen und sich auch selbst – wenn noch nicht ge-
schehen – impfen zu lassen. 
 
Die Kinder in Tagespflege wurden von uns bereits mit den Gutscheinen versorgt. 
 
An die Kitas möchten wir heute die herzliche Bitte richten, dass Sie die Gutscheine an alle 
Eltern aushändigen und an diese auch appellieren, die Gutscheine zu nutzen und die Kin-
der zu testen. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue Kita-Jahr und wünschen Ihnen von Herzen 
gutes Gelingen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Amt für Kindertagesbetreuung  
Kita Stadt Augsburg 


