
Bayern-Plan
Schrittweise Lockerung der Maßnahmen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor den Pfingstferien möchten wir nochmal die wichtigsten Lockerungen 
bzw. Änderungen zusammenfassen, die für die kommenden Wochen fest-
gelegt wurden. Eine komplette Übersicht können Sie sich natürlich jederzeit 
über unsere Homepage www.Elsenfeld.de abrufen.

1) Es gilt weiterhin das Distanzgebot (mind. 1,5 m Abstand) für alle Kontakte. 
Neben der eigenen Familie bzw. eigenen Hausstand, dürfen sich auch weiter-
hin 2 Familie (2 Hausstände) besuchen.

2) Für einige Schüler ist bereits der Präsenzunterricht gestartet. Nach den 
Pfingstferien am 15.06.2020 beginnt der Unterricht für die restlichen Klas-
sen (wie z. B. Grundschule 2. und 3. Klasse, etc.).

3) Kindergärten: Die Betretungsverbote für Kindertageseinrichtungen wer-
den bis einschließlich 14. Juni 2020 grundsätzlich verlängert. 

Ausgenommen sind sogenannte nicht gebäudebezogene Kindertagesein-
richtungen wie unser Waldkindergarten „Waldkitz“. Dieser kann ab dem 
25.05.2020 wieder von allen Kindern besucht werden.
Die Notbetreuung in den übrigen Kindertageseinrichtungen wird auf folgen-
de Gruppen ausgeweitet: 

Vorschulkinder: Vorschulkinder dürfen ihre Kita wieder besuchen. Ihnen soll 
damit der Abschied aus ihrer Einrichtung ermöglicht werden. Berechtigt sind 
die Kinder, die zum Schuljahr 2020/21 zur Einschulung an einer Grund- oder 
Förderschule tatsächlich angemeldet sind. Nicht erfasst sind Kinder, deren 
Anmeldung zur Einschulung zum Schuljahr 2020/2021 bereits möglich gewe-
sen wäre, aber nicht vorgenommen wurde, zum Beispiel, weil diese zurückge-
stellt wurden. 



Geschwisterkinder:
Kinder, die 
• mit einem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
• das betreut werden darf, weil es 
 - ein Vorschulkind ist, oder 
 - eine Behinderung hat oder von wesentlicher Behinderung bedroht ist, 
• und die dieselbe Kindertageseinrichtung besuchen wie dieses Kind, dür-
fen ebenfalls wieder ihre Kita besuchen. Diese Kinder werden zwar mit dem 
Begriff „Geschwisterkinder“ umschrieben, auf ein Verwandtschaftsverhältnis 
kommt es aber ausdrücklich nicht an. 

Voraussichtlich ab 15.06.2020
Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von 
Krippenkindern, die am Übergang zum Kindergarten stehen sowie Kindern, 
die im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen, vorgesehen. 
 
4) Neben den Biergärten (Außengastronomie), dürfen die Gastwirte ab 
25.05.2020 dann auch den Innenbereich der Speisegastronomie öff-
nen. Ab 30.05.2020 rücken dann Hotels, Ferienwohnungen und Camping-
plätze nach. 

Auch wenn es uns stellenweise schwerfällt, dass nur schrittweise und nur in 
gewissen Bereichen Erleichterungen und Lockerungen in Kraft treten, glau-
be ich doch, dass gerade die Entwicklung im Landkreis Miltenberg zeigt, 
dass wir vieles richtig machen.
Halten wir weiterhin durch, geben uns gegenseitig Kraft, damit auch die 
weiter beschlossenen Lockerungen so planmäßig durchzuführen sind.
Dann bin ich sicher, dass wir die Corona-Pandemie alle gesund überstehen 
werden. Wirtschaftlich werden wir die nächsten Jahre sicherlich einige Hür-
den meistern müssen. Auch daran gilt es gemeinsam zu Arbeiten.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Kai Hohmann
Erster Bürgermeister

Komplette Informationen zum Nachlesen: https://www.elsenfeld.de/rathaus-verwaltung/ak-
tuelles/aktuelle-meldungen/informationen-zur-corona-pandemie/


