
Hort des Marktes Oberelsbach 

Sehr geehrte Eltern,  
 
ergänzend zu dem Schreiben des Bayerischen Staatsministerium für Fami-
lie, Arbeit und Soziales möchten wir Ihnen noch weitere Informa onen 
zum aktuellen Thema mi eilen.  
 
 Coronavirus (COVID‐19) 

 
Kinder dürfen eine Kindertageseinrichtung in folgenden Fällen nicht 
betreten:  
 
 Das Kind hat sich mit dem Coronavirus infiziert.  

 Das Kind ha e Kontakt zu einem bestä gt am Coronavirus Erkrankten.  

 Das Kind hat sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet 
aufgehalten. Treten keine Symptome auf, ist ein Besuch der Einrich-
tung ab dem 15. Tag seit der Rückkehr aus dem Risikogebiet wieder 
möglich.  

 
Der Rechtsanspruch auf Betreuung des Kindes (§ 24 SGB VIII) ist insoweit 
eingeschränkt. Entsprechendes gilt für den Bereich der Kindertagespfle-
ge und der Heilpädagogischen Tagesstä en.  
 
Gegenwär g befinden wir uns in der Grippe- und Erkältungssaison. 
Schnupfen oder Husten sind in aller Regel auf eine gewöhnliche Erkältung 
zurückzuführen. Es sollte daher vermieden werden, Telefonleitungen von  
Hausarztpraxen mit Rückfragen zu blockieren. Nur dann, wenn Erkältungs-
symptome oder Atemwegsprobleme jeglicher Schwere au reten und in 
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den letzten vierzehn Tage vor Erkrankungsbeginn Kontakt zu einem bestä-
gt am Coronavirus Erkrankten bestand oder man sich in den letzten 14 

Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat, sollte telefonisch Kontakt mit 
dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitscha sdienst unter der 
Rufnummer 116 117 aufgenommen werden. Die klinischen Symptome des 
Coronavirus umfassen nach derzei gem Stand schnupfenar ge Symptome 
wie Fieber, Husten, Rachenentzündung, eine verstop e Nase, Atembe-
schwerden und Kurzatmigkeit. 
 
Hintergrundinforma onen für Kindertageseinrichtungen  
Das Robert-Koch-Ins tut hat nun ganz Italien als Risikogebiet ausgewiesen. 
Wir bi en Sie, sich weiterhin regelmäßig auf den Seiten des Robert-Koch-
Ins tuts über die aktuelle Risikoeinschätzung und den aktuellen Stand der 
Risikogebiete zu informieren:  
h ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar ges_Coronavirus/
Risikobewertung.html  
h ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar ges_Coronavirus/
Risikogebiete.html  
 
Insbesondere dürfen Kinder, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in ei-
nem Risikogebiet aufgehalten haben und keine Symptome aufweisen, für 
einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet Kinderta-
geseinrichtungen nicht betreten und dürfen nicht in Kindertagespflege be-
treut werden. 
 
Weiter Informa onen finden Sie auf: 
h ps://www.infek onsschutz.de 
 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bi e vertrauensvoll an die Hortleitung 
bzw. den ärztlichen Bereitscha sdienst unter der Telefon-nummer  116 
117. 
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