
Euerbach, 22.05.2020 
 

 
Liebe Eltern, 
 
der Newsletter der Staatsregierung wurde inzwischen veröffentlicht, wir bitten um Beachtung. 
 
Die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen wird ab dem 25.05.2020 auf folgende Gruppen 
ausgeweitet: 
 

• Vorschulkinder dürfen ihre Kita wieder besuchen. 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 gewesen wäre, aber nicht vorgenommen wurde, zum Beispiel, 
weil diese zurückgestellt wurden. 

 
Wir weisen darauf hin, dass ab Montag auch die Geschwisterkinder der Vorschulkinder die 
Einrichtung wieder besuchen können. Auf ein Verwandtschaftsverhältnis kommt es ausdrücklich 
nicht an, entscheidend ist, dass die Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben. Die 
Geschwisterkinder sollten, wenn möglich, in der gleichen Gruppe betreut werden. 
 
Zur Notbetreuung zugelassen sind Kinder, die… 
 

 keinerlei Krankheitssymptome aufweisen,  

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit 
einer infizierten Person 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome 
aufweisen, und  

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  
 
Die Betretungsverbote für Kindertageseinrichtungen werden bis einschließlich 14. Juni 2020 
grundsätzlich verlängert.  
 
 
Geplante weitere Ausweitung der Notbetreuung  
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. Dieser Schritt kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage.  
Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen diese Ausweitungen möglich sind, hängt von der 
weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.  
 
Pfingstferien 
Wir werden in den Pfingstferien eine Notbetreuung anbieten und wollen Ihnen als Eltern damit gerne 
entgegenkommen. 
Wir möchten Sie darum bitten, die Notbetreuung in den Pfingstferien (08.06. -12.06.2020) wirklich 
nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben. 
Wir arbeiten in nächster Zeit mit sehr wenig Personal, da aufgrund von Urlaub oder Vorerkrankung 
einige Mitarbeiter nicht zur Verfügung stehen. 
Zudem sind wir immer noch angehalten, die Kinder in möglichst kleinen Gruppen ohne Kontakt 
untereinander zu betreuen und auch das Personal in den einzelnen Gruppen möglichst nicht zu 
wechseln, was die Arbeit sehr erschwert. 
Wir werden in dieser Feriennotbetreuungswoche aus diesem Grund auch nur eine Öffnungszeit von 
7.30 Uhr – 14.00 Uhr anbieten. 



 
Wenn Sie eine Notbetreuung in dieser Woche benötigen, melden Sie Ihr Kind bitte per Mail 
(info@kindergarten-euerbach.de) bis spätestens 29.05.2020 bei mir an. 
Wie die Feriennotbetreuung in den Sommerferien stattfindet, ist noch nicht bekannt, Sie werden 
aber rechtzeitig informiert. 
 
 
Die Ausgestaltung der Notbetreuung ab Montag (25.05.2020) kann grundsätzlich in den regulären, 
jeweiligen Buchungszeiten erfolgen. D. h. für alle Kinder sind die Arbeitszeiten der Eltern nicht mehr 
maßgeblich, sie brauchen z.B. keine Bestätigung über Schichtzeiten einzureichen.  
Es wäre für uns aus oben genannten Gründen aber auch hier sehr hilfreich, wenn Sie für Ihre Kinder 
nur die Zeiten in Anspruch nehmen würden, die Sie auch wirklich benötigen. 
 
Um besser planen zu können, müssen weiterhin alle Kinder mit den jeweiligen Betreuungstagen- und 
-zeiten bei mir per Mail ( info@kindergarten-euerbach.de )angemeldet werden, auch die 
Notbetreuungsformulare müssen weiterhin ausgefüllt und jetzt wieder wöchentlich abgegeben 
werden. 
 
Falls Sie Fragen haben können Sie sich jederzeit bei mir melden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nathalie Koch 
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