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Liebe Eltern,

15.12.2020

heute im Laufe des Vormittags wurden wir von der Aufsichtsbehörde darüber informiert, wer die
Notbetreuung in Anspruch nehmen darf.
Folgend ein Auszug aus dem Schreiben:
„Ab Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, gilt daher voraussichtlich Folgendes:
Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, organisierten
Spielgruppen sowie Maßnahmen zur Ferientagesbetreuung werden grundsätzlich untersagt. Die Frage einer Notfallbetreuung wurde mit dem Bayerischen Gemeindetag,
dem Bayerischen Städtetag und den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege erörtert.
Danach sollen folgende Personengruppen eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können:
• 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.
Anders als im Frühjahr haben wir diesmal darauf verzichtet, spezielle Berufsgruppen
festzulegen, die zur Notbetreuung berechtigen. Vielmehr wird auf den Bedarf der Eltern
abgestellt. Wir appellieren daher an die Eltern, Kinderbetreuung tatsächlich nur dann in
Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt
werden kann. Die Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen möchten wir bitten, keine
Nachweise von den Eltern einzufordern, dass beispielsweise der Urlaub bereits
aufgebraucht ist.“ (Quelle: 379. Newsletter des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit
und Soziales)
Deshalb appellieren wir an Sie:
Sollte eine anderweitige Betreuung möglich sein, bitten wir Sie dringlichst diese zu nutzen.
Die Notbetreuung findet statt vom 16.12. bis 22.12.2020 und vom 07.01 bis 08.01.2021.
In dieser Zeit wird kein warmes Mittagessen angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind eine (kalte) Brotzeit mit.
Sollten Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen, füllen sie bitte das Formular „Bestätigung
Notbetreuung“ aus und geben es am Mittwoch, 16.12.2020 in Ihrer Gruppe ab.
Das Formular wird am Gartentor zum Mitnehmen ausgehängt.
Um die Gruppe besser planen zu können, bitten wir Sie uns heute bis spätestens 16.30 Uhr
eine
E-Mail an kiga-maria-heimsuchung@web.de zu schreiben.

Wir hoffen alle gut durch diese schwierige Zeit zu kommen und bitten um Ihr Verständnis!
Bettina Ammann & Caroline Kaufmann
mit dem Kita-Team.

