
Kinderhaus St. Josef                                
 
 

        Tutzing, 19. Oktober 2020 
Liebe Eltern, 
 
 

das Landratsamt Starnberg, als Aufsichtsbehörde über die Kindertagesstätten im 
Landkreis Starnberg, hat aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Landkreis 
ab dem 19. Oktober 2020 in allen Kinderbetreuungseinrichtungen Warnstufe 
„rot“, also den „eingeschränkten Notbetrieb“ angeordnet.  
 
Die wichtigsten Bestimmungen, nach denen der pädagogische Alltag im Kin-
derhaus nunmehr gestaltet werden muss, sind: 
 
 

 Einschränkung des Rechtes auf Betreuung ist möglich! Das Landratsamt 
entscheidet über Art und Umfang der Betreuungseinschränkung (Präfe-
renz der systemrelevanten Berufsgruppen) 

 Kinder mit leichten Erkältungssymptomen müssen von der Betreuung in 
der Kita ausgeschlossen werden. Eine Wiederaufnahme in die Einrichtung 
setzt die Vorlage eines negativen Corona-Tests voraus. 

 Maskenpflicht für das gesamte Betreuungspersonal im In- und Außenbe-
reich des Kinderhauses 

 Maskenpflicht für alle Hortkinder im In- und Außenbereich des Kinder-
hauses und in der Außenstelle „Hallberger Allee 8“ 

 Feste Gruppenbildung (d.h. keine Gruppendurchmischungen mehr mög-
lich) 

 Feste Bezugspersonen für die Gruppen (soweit organisatorisch möglich) 
 Keine Elternabende und Elterngespräche 
 Veränderte Schließzeiten (Montag – Donnerstag schließt das Kinderhaus 

um 16.00 Uhr, am Freitag um 15.00 Uhr) 
 Für die Hortkinder der 4. Klasse endet die Betreuung aus organisatori-

schen Gründen bereits um 15.30 Uhr!  
 
Genauere Informationen und Hintergründe entnehmt Ihr bitte dem Hygienesi-
cherheitskonzept für die Stufe 3, das ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht 
ist.  
 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie sind uns aufoktroyiert, 
aber dennoch sicher notwendig zur Bewältigung der Situation. Wir hoffen alle, 
dass wir gut durch diese Zeit kommen und freuen uns schon jetzt auf die Zeit, in 
der wir wieder ohne Einschränkungen unsere pädagogische Arbeit tun können. 
 
Andrea Hassler und Sabine Bartl/ Kinderhausleitung 



Kinderhaus St. Josef                                
 

 
        Tutzing, 14. Oktober 2020 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 

das Landratsamt Starnberg, als Aufsichtsbehörde über die Kindertagesstätten im 
Landkreis Starnberg, hat aufgrund der steigenden Infektionszahlen im Landkreis 
ab dem 14. Oktober 2020 in allen Kinderbetreuungseinrichtungen Warnstufe 
„gelb“, also den „eingeschränkten Betrieb“ angeordnet.  
 
Die wichtigsten Neuerungen im pädagogischen Alltag der Kinder, Eltern und 
Betreuungsteam im Kinderhaus sind: 
 

• Maskenpflicht für das gesamte Betreuungspersonal 
• Feste Gruppenbildung (d.h. keine Gruppendurchmischungen mehr mög-

lich) 
• Feste Bezugspersonen für die Gruppen (soweit organisatorisch möglich) 
• Keine Elternabende und Elterngespräche 
• Veränderte Schließzeiten (Montag – Donnerstag schließt das Kinderhaus 

um 16.00 Uhr, am Freitag um 15.00 Uhr) 
Für die Hortkinder der 4. Klasse endet die Betreuung bereits um 15.30 
Uhr. Sie müssen in den Räumen der Hallberger Allee abgeholt werden. o 

 
 
Genauere Informationen und Hintergründe entnehmt Ihr bitte dem Hygienesi-
cherheitskonzept für die Stufe 2, das ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht 
ist.  
 
Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen. Sie sind uns aufoktroyiert, 
aber dennoch sicher notwendig zur Bewältigung der Situation. Wir hoffen alle, 
dass wir gut durch diese Zeit kommen und freuen uns schon jetzt auf die Zeit, in 
der wir wieder ohne Einschränkungen unsere pädagogische Arbeit tun können. 
 
 
  
Andrea Hassler und Sabine Bartl 
Kinderhausleitung 







Kinderhaus St. Josef  aktiv, kreativ, positiv                               
Graf-Vieregg-Straße 6, 82327 Tutzing 
 
 
 
 
 
 
 

Tutzing, 22. Juni 2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
da wir um die schwierige Situation wissen, die sich in den vergangenen Monaten bei ei-
nigen Familien aufgrund der gesetzlich auferlegten Einschränkungen in unserem Be-
treuungsangebot ergeben hat, wird unser Kinderhaus in den bevorstehenden Sommerfe-
rien eine Woche länger als üblich geöffnet sein. In dieser einen zusätzlichen Woche vom 
3. bis 7. August 2020 bieten wir eine Notbetreuung für alle diejenigen Eltern an, die infol-
ge ihrer Arbeitsanforderungen keine andere Betreuung ihrer Kinder sicherstellen können.  
 
Diese Erweiterung des Betreuungsangebots inmitten unserer Schließzeit ist allerdings 
nur durch personelle Anpassungen möglich. Sowohl in der erwähnten Zusatzwoche als 
auch in der Anfangswoche des neuen Kinderhausjahres vom 31. August bis 4. Septem-
ber 2020 wird infolgedessen nur jeweils eine Hälfte des Personals den Kinderhausbe-
trieb bestreiten können.  
 
Ausflüge oder sonstige aufwändige Aktivitäten, wie man sie traditionell aus dem Kinder-
haus kennt, können daher in den beiden genannten Wochen nicht unternommen wer-
den. In der Woche vom 3. bis 7. August kann leider auch kein Mittagessen angeboten 
werden. Darüber hinaus schließt das Kinderhaus am Freitag, dem 7. August bereits um 
13 Uhr. 
 
Wer die Notbetreuung in der Woche vom 3. bis 7. August in Anspruch nehmen möchte, 
wird um verbindliche Anmeldung bis zum 10. Juli 2020 in der jeweiligen Kinderhaus-
gruppe gebeten. 
 
 
Die Kinderhausleitung 
Andrea Hassler und Sabine Bartl 



Kinderhaus St Josef   
Graf-Vieregg-Str. 6, 82327 Tutzing,  
Tel. 08158-1260 oder 9056200 (Hort) 
 
 
 
 
 
 Tutzing, 4. Juni 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
auf den Rat der Aufsichtsbehörde für Kindertagesstätten in Starnberg hin gelten ab  
 

Montag, 15. Juni 2020 
 
im Kinderhaus St. Josef bis auf Weiteres folgende Betreuungszeiten: 
 

Montag bis Donnerstag: 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag:   7.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

 
 

Die Verkürzung der Betreuungszeit um eine Stunde auf 16.00 Uhr an vier Wochen-
tagen wird notwendig, da unser Kinderhaus in den Bereichen Kindergarten und Krippe 
ab dem 15. Juni wieder nahezu und spätestens ab dem 1. Juli 2020 zur Gänze 
ausgelastet sein wird, jedoch andererseits immer noch strenge Hygieneauflagen 
eingehalten werden müssen.  
 
Sehr zu schaffen macht uns dabei, dass gegenwärtig keine Zusammenlegungen oder 
Mischungen von Gruppen möglich sind und die pädagogischen Kräfte ausschließlich 
ihren Stammgruppen fest zugeteilt werden können (siehe Hygieneplan).  
 
Bei Ausfall einer Betreuungskraft durch Krankheit oder Beschäftigungsverbot kann 
derzeit eine vollumfängliche Betreuung der Kinder in den Gruppen bis 17.00 Uhr 
durch die verbleibenden pädagogischen Kräfte (viele Teilzeitkräfte) nicht 
sichergestellt werden. 
 
Auch hier hoffen wir auf baldige Lockerung der Sicherheitsvorkehrungen und bitten 
Euch bis dahin um Verständnis für die Maßnahme. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem Kinderhaus, 
 
 
Andrea Hassler und Sabine Bartl 
Kinderhausleitung 



Kinderhaus St. Josef  aktiv, kreativ, positiv                               
Graf-Vieregg-Straße 6, 82327 Tutzing 
 
 
 

Tutzing, 28. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Eltern unserer Hortkinder, 
 
 
wir nähern uns, wie Ihr wisst, mit einem weiteren großen Schritt dem früheren, gewohn-
ten Kinderhausalltag an. Nach den Pfingstferien werden bekanntlich alle vier Grund-
schulstufen wieder die Schule besuchen – in Gruppen aufgeteilt und im wöchentlichen 
Wechsel der Gruppen. Diese Regelung gilt laut Auskunft der Schulleitung bis zu den 
Sommerferien. Da die Schulpflicht mit der Hortbetreuung verknüpft ist, können damit 
auch alle die Kinder, die jeweils vormittags in die Schule gehen, zu den gebuchten Zei-
ten zu uns in den Hort kommen, worauf wir uns natürlich sehr freuen. Die Regelung ist 
einfach zu überblicken: Geht ein Kind in die Schule, kann es an diesem Tag auch gemäß 
dem Stundenplan aus der Zeit vor Corona den Hort besuchen. Kinder, die zuhause be-
schult werden, dürfen nach derzeitigem Stand leider den Hort in der betreffenden Woche 
nicht aufsuchen.  
 
Die Betreuung der ersten und zweiten Klassen wird in den Räumlichkeiten in der Graf-
Vieregg-Straße erfolgen, die der dritten und vierten Klassen in den Außenräumen der 
Hallberger Allee.  
 
Wir sind sehr glücklich, dass der Hort nun weiter mit Leben gefüllt wird! 
 
Hinweisen möchten wir darauf, dass momentan noch kein Mittagessen angeliefert wird, 
sodass jedes Kind von Euch mit ausreichend Brotzeit versorgt werden müsste. Sobald 
sich die Essenssituation ändert, werden wir umgehend auf Euch zukommen. 
 
Um besser planen zu können, möchten wir Euch Eltern bitten, uns bis zum Freitag, 
5. Juni 2020, per Mail (hort@st-joseph-tutzing.de) oder Telefon (08158 – 90 56 200)  
mitzuteilen, ob Euer Kind die Hortbetreuung nutzen wird. 
 
Um sich über aktuelle Entwicklungen oder neue Regelungen in unserem Kinderhaus  
zu informieren, lohnt sich übrigens immer auch ein Blick auf unsere Homepage 
www.kinderhaus-st-josef-tutzing.de, auf der u.a. unser Hygiene-Sicherheitskonzept  
zu finden ist. 
 
 
Herzliche Grüße, 
Euer Hortteam  

mailto:hort@st-joseph-tutzing.de
http://www.kinderhaus-st-josef-tutzing.de/


Kinderhaus St. Josef

Tutzing, 13. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

das Landratsamt Starnberg, als Aufsichtsbehörde über die Kindertagesstätten im 
Landkreis Starnberg, hat allen Einrichtungen im Zuständigkeitsgebiet dringend 
angeraten, für die Betreuung der Kinder ein Hygienesicherheitskonzept zu erar-
beiten. 
Nachdem in den nächsten Tagen und Wochen sukzessive Kinder in unser Kin-
derhaus zurückkommen dürfen und dort auf die Notgruppen treffen werden, ist 
jetzt der geeignete Zeitpunkt, die im Hause bereits geltenden Sicherheitsmaß-
nahmen zu dokumentieren und zu ergänzen. Ziel ist es, für die größtmögliche 
Sicherheit der Kinder aber auch für die größtmögliche Sicherheit der Betreu-
ungskräfte zu sorgen. Die einschlägigen Stellen (Ministerium, Diözese) stellen 
den Einrichtungen zu diesem Thema umfangreiches Material zur Verfügung und 
verweisen auf die Verantwortung von Leitung und Träger zur Umsetzung der 
Richtlinien.  

Wir alle wünschen uns die Normalität vor Corona zurück. Leider wird sich die-
ser Wunsch jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit nur sehr langsam erfüllen. 

In enger Abstimmung mit dem Träger haben wir ein Hygienesicherheitskonzept 
erstellt, welches in seinen Anforderungen auf die besondere Situation im Kin-
derhaus aber auch auf die gesellschaftlichen Einschränkungen abgestimmt ist.  

Derzeit ist es nach den Bestimmungen des Hygienekonzeptes nicht möglich, alle 
Kinder, die in den nächsten Wochen einen Anspruch auf Rückkehr haben, im 
Kinderhaus aufzunehmen.  

Wir hoffen auf eine kontinuierliche Stabilisierung der Gesundheitslage und da-
mit verbunden auf eine Lockerung der sehr strengen Schutzbestimmungen im 
Bereich der Kindertagesstätten. Jede Veränderung werden wir in unser Hygiene-
schutzkonzept einarbeiten und wenn möglich zeitnah eine Erweiterung der Auf-
nahmekapazität vornehmen. 

Wir bitten um Euer Verständnis für unser Vorgehen, das uns durch die gegen-
wärtige Situation aufgezwungen wird. 

Andrea Hassler und Sabine Bartl 
Kinderhausleitung 
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