
Elterninformation vom 11.05.2020 

Liebe Eltern, 
nach Vorgabe des Bayerischen Staatsministeriums ist unsere Einrichtung seit Montag, 

den 16.03.2020, geschlossen um die Verbreitung des COVID 19-Virus einzudämmen. 

Es gibt eine Notgruppe für Kinder, deren Eltern in systemkritischen Berufen arbeiten 

(Gesundheitsversorgung Pflege, sonstige Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, 

Lebensmittelversorgung, öffentliche Sicherheit und Infrastruktur u.a.), ein Bedarf des 

Kindes (Eingliederungshilfe) besteht oder die Eltern Hilfen zur Erziehung erhalten. Hier 

finden Sie eine aktuelle Auflistung aller Berufsgruppe, die einen derzeitigen Anspruch auf 

eine Notbetreuung haben. Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur 

Notbetreuung bringen, wenn sie arbeiten müssen, unabhängig von ihrem Arbeitsbereich. 

Voraussetzung für einen Platz in der Notbetreuung ab dem 11. Mai 2020 ist desweiteren, 

dass  

 kein anderer Erziehungsberechtigter verfügbar ist, der die Betreuung des Kindes 

übernehmen kann, 

 Sie selbst aufgrund dienstlicher Notwendigkeit verhindert sind die Betreuung Ihres 

Kindes zu übernehmen, 

 Ihr Kind frei von jeglichen Krankheitssymptomen (kein Husten, kein Schnupfen 

o.ä.) ist und nicht Quarantänemaßnahmen (siehe Einreise Quarantäneverordnung 

vom 10. April 2020) unterliegt. 

Bitten beachten Sie bestimmte Voraussetzungen, die auf der Homepage des 

Bayerischen Staatsministerium erfüllt sein müssen.  

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, melden Sie sich bitte unbedingt 

telefonisch unter 09324 - 2950 zwischen 9 und 12 Uhr vorab bei uns im 

Kindergarten, damit wir entsprechend planen können. Wir bitten Sie uns daher 

folgende Informationen in diesem Gespräch mitzuteilen : Aktuell ausgeübter 

Beruf, Ihre Arbeitszeiten und die benötigte Betreuungszeit (Tage, Dauer). 

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie am ersten Tag, an dem Ihr Kind die Notgruppe 

besuchen soll, folgende Dokumente mitbringen: 

 Die Erklärung zur Berechtigung einer Notbetreuung zur Abgabe in den 

Betreuungseinrichtungen ausgefüllt mitbringen. Die Erklärung steht Ihnen auf 

unserer Homepage zum Download zur Verfügung (siehe geänderte Information 

vom 11. Mai 2020). 

 Eine schriftliche Bestätigung Ihres Arbeitgebers über den Anspruch auf die 

Notgruppe (Achtung: Ausschlaggebend, ob ein Betrieb systemrelevant ist, ist nur 

die Definition von der Bayerischen Staatsregierung) und Ihre Arbeitszeiten.  

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann Ihr Kind die Notgruppe besuchen. Die 

Betreuung in der Notgruppe umfasst Ihre gebuchten Stunden und soll nur für die Zeit 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-207/
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in Anspruch genommen werden, in welcher Sie beruflich an der Betreuung Ihres 

Kindes gehindert sind. 

Für die Notbetreuung ab dem 11. Mai 2020 hier ein paar wichtige Informationen:  

1. Kinder können maximal zwei Spielzeuge von zu Hause mitbringen, die nicht 

elektronisch betrieben und ohne Sound ausgestattet sind. Waffenähnliche Spielzeuge 

dürfen ebenfalls zu Hause bleiben. 

2. Bitte klingeln Sie morgens an unserer Eingangstür des Kindergartens. Eine Kollegin 

holt ihr Kind dann ab. Das Gleiche bitte auch, wenn Sie Ihr Kind abholen möchten. 

Klingeln Sie und eine Kollegin wird Ihnen Ihr Kind angezogen und mit Rucksack an die 

Tür bringen. 

3. Das Kind muss uns zur Begrüßung und zum Abschied derzeit nicht die Hand reichen. 

Blickkontakt, „Hallo!“ oder ein Winken reicht aus um den Tag gemeinsam zu beginnen.  

4. Wir waschen öfters mit den Kindern gemeinsam die Hände.  

5. Die Kinder können im Freispiel ihrer Lust und Laune nachgehen. Spezielle Projekte 

werden wir erst wieder anbieten, wenn der Kindergartenalltag wieder normal verläuft. 

6. Bei guter Wetterlage gehen wir in den Garten. Bitte achten Sie auf entsprechende 

Kleidung und ggf. Sonnenschutz.  

7. Bitte schicken Sie Ihrem Kind ausreichend Brotzeit und eine gefüllte Trinkflasche mit. 

Wir machen in dieser Zeit kein Essen warm.  

Wir geben Ihnen zu bedenken, dass durch das kindliche Spiel die Kinder eng 

miteinander in Kontakt kommen und die Möglichkeit einer Ansteckung sich erhöht. Wir 

übernehmen keine Verantwortung für den Fall einer Infizierung.  

Auch denken wir an unseren Schutz um die Möglichkeit einer Ansteckung so gering wie 

möglich zu halten. Das Tragen von Handschuhen und einem Mundschutz, sowie die 

regelmäßige Desinfektion von Spielzeug und Oberflächen, sind für uns Maßnahmen, die 

wir ergreifen werden/können um die Kinder, unsere Kolleginnen, uns und unsere 

Familien zu schützen.  

Wir appellieren an Ihr Verantwortungsgefühl und Bitten um Beachtung der 

Voraussetzungen und unserer Hinweise.  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund.  

 

Das Kindergartenteam 


