
 

Liebe Eltern, 

unsere Einrichtung bleibt voraussichtlich bis 31.01.2021 geschlossen. In Notfällen ist 

es möglich, Ihre Kinder in der Einrichtung betreuen zu lassen. Nachfolgend die 

Ausführung der Regierung: 

Die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs ist in den Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen, in der Ferientagesbetreuung sowie in organisierten 
Spielgruppen für Kinder für folgende Personengruppen zulässig: 

 Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können, 
insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, 

 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen 
Jugendämtern angeordnet worden ist, 

 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII 
haben, 

 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht 
sind. 

Wir möchten nochmals eindrücklich an die Eltern appellieren, die Notbetreuung nur 
dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine Kinderbetreuung im häuslichen Umfeld 
nicht sichergestellt werden kann. Uns ist bewusst, dass wir ihnen hiermit viel 
abverlangen. Es geht nun jedoch darum, die Infektionszahlen nicht weiter in die 
Höhe zu treiben. Das Licht am Ende des Tunnels kommt durch den Impfstart im 
Dezember 2020 nun näher. Es bedarf allerdings noch einmal eines Kraftaktes der 
gesamten Gesellschaft, sich und andere vor einer Corona-Virus-Infektion zu 
schützen. 

Wir bitten Sie höflichst, Ihren Anspruch auf Notbetreuung zu prüfen und alternative 
Lösungen zu suchen, z.B. das Angebot der Bundesregierung in Anspruch zu 
nehmen und die zusätzlichen Tage des Kinderkrankengeldes zu beantragen. 

Warmes Mittagessen kann in der Notbetreuung nicht angeboten werden. 

Bei Bedarf füllen Sie bitte das Formular zur Notbetreuung aus und geben es per Mail 
oder persönlich in der Einrichtung ab. Gleichzeitig bestätigen Sie mit Ihrer 
Unterschrift auf dem Formular, dass Ihr Kind frei  von ansteckenden Krankheiten, 
insbesondere Corona-Virus-Infektion ist und in den letzten vierzehn Tagen keinen 
Kontakt zu Corona-Infizierten hatte. 

Wir wünschen uns allen so bald als möglich die Rückkehr in den Regelbetrieb.  

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald 
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