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Elterninformation Notbetreuung
 
 
Liebe Eltern,  
 
am 27.04.20 hat das Sozialministerium einen neuen Erlass zur Organisation und Umsetzung der 
Notfallbetreuung herausgegeben, den wir ab sofort nach unseren Möglichkeiten umsetzen zum 
Schutz der Kinder, der Eltern und unserer Mitarbeiter*innen. 

 Anspruch auf die Notfallbetreuung haben Eltern, die die Voraussetzung der jeweils a
tuellen Verordnung erfüllen. 

 Da eine Kindergarten- 
stimmte Anzahl von Kindern aufnehmen kann, ist die Kapazität der Notbetreuung uns
rer Einrichtungen begrenzt. Damit wir alle
Platz gewähren können, 
treuungszeit in Anspruch, die 

 Die Kinder werden nach Möglichkeit in einer festen Gruppe, durch dieselben Erzi
her*innen betreut. Es wird organisiert, dass auch die Gruppen untereinander die A
standsregelungen einhalten und z.B. die Freifläche zu unterschiedlichen Zeiten nutzen
so es irgend möglich ist

 
Weitere Abstands- und Hygieneregeln

 Wir können Ihr Kind nur betreuen, wenn es frei ist von Erkältungssymptomen
Kind eine Allergie o.ä. hat, benötigen wir einen ärztlichen Nachweis, um Ihr Kind weiter 
zu betreuen. 

 Bitte halten Sie als Erwachsene die Abstandsregeln auch in der Kita ein
Erzieher*innen als auch zu anderen Kindern.

 Bitte beachten Sie die Regelungen Ihrer Einrichtungen bzgl. der 
und Abholsituation. 

 
Wir wissen, dass die Zeiten gerade auch für Sie als Familien 
Sie nach besten Kräften zu unterstützen und hoffen auf Ihr Verständnis, wenn Dinge sich kur
fristig ändern oder wir auch manchmal Zeit brauchen, um spezifische Fragen genau zu bean
worten. 
Wenn wir uns alle solidarisch verhalten und die Hygieneregeln beachten, kommen wir sicherlich 
alle gut durch die Zeit 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andrea Zander 
Geschäftsführerin 
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