
Betreff: WG: Inzidenzabhängige Öffnung der Schulen und 
Kindertageseinrichtungen ab dem 15.03.2021 
  
Liebe Eltern, 
diese Zeilen habe ich von unserem Landratsamt erhalten: 
  
nach der seit Montag geltenden 12.Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12.BayIfSMV) wird ab dem 
15.03.2021 die Öffnung von Schulen und Kindertageseinrichtungen von 
der 7-Tages-Inzidenz abhängen, §§ 18, 19 12.BayIfSMV. 
  
Die Verordnung sieht vor, dass das Landratsamt jeweils am Freitag, also 
erstmals am 12.03.2021, den maßgeblichen Inzidenzwert feststellt und 
öffentlich bekannt macht. 
Dieser Wert bestimmt dann die Öffnungsvarianten für die folgende 
Woche. Es spielt keine Rolle, ob sich nach dem Freitag Änderungen 
ergeben und ggf. ein anderer Inzidenzbereich erreicht wird. Diese 
Regelung soll mehr Planungssicherheit geben. 
  
Sie werden daher von uns (also die Kitas/Schulen) auf diesem Weg am 
Freitag, 12.03.2021, eine Bekanntmachung erhalten, in dem der 
Inzidenzwert und die Regelungen zur Öffnung festgestellt werden. 
Parallel werden wir die Bekanntmachung veröffentlichen. Die Stadt 
Kaufbeuren wird für die Schulen und Einrichtungen im Stadtgebiet 
entsprechend verfahren. 
 

7-Tage-Inzidenz 
unter 50 

7-Tage-Inzidenz 50-
100 

7-Tage-Inzidenz 
über 100 

Regelbetrieb: 
Die Kitas können 
wieder mit offenen 
Konzepten 
arbeiten(Wir werden 
nur den Garten 
öffnen und die 
Gruppen nicht 
mischen). 

Eingeschränkter 
Regelbetrieb: 
Die Betreuung aller 
Kinder in festen 
Gruppen ist möglich. 

Notbetreuung: 
Es werden nur die 
Kinder betreut, deren 
Eltern eine 
Kindertagesbetreuung 
nicht anderweitig 
sicherstellen können. 

 
 
 
 



Ich werde Sie am Freitag so schnell wie möglich über die uns 
zur Verfügung stehenden Mittel ( Homepage, e-mail ) in 
Kenntnis setzten wie die kommende Woche verlaufen wird. 
Wenn Sie eine Kinderbetreuung nicht sicher stellen können, 
haben sie ein Recht auf die Notbetreuung. 
Bitte orientieren Sie sich an der Aufteilung in der Tabelle 
Ich bitte Sie daher, regelmäßig am Wochenende Ihre e-mails 
zu checken und die Homepage aufzusuchen. 
Sie dürfen nicht vergessen das ich das am Wochenende von 
zu Hause aus bearbeite, daher kann es sein das es später 
werden kann. 
 
Eure Kita Leitung  
Bella Moser 
 


