
                  

       Euerbach, 06.05.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es in dieser schwierigen Zeit gut. 
Leider bestimmt die Pandemie weiterhin unser Leben, die meisten Kinder müssen 
zuhause betreut und beschult werden und das neben Arbeit, Haushalt und allen 
anderen täglichen Dingen des Lebens. 
Wir können im Kindergarten weiterhin nur die Notbetreuung anbieten und so 
zumindest einigen wenigen Familien unter strengen Auflagen zur Seite stehen. 
Seit gestern wissen wir, dass ab 25. Mai nun auch die Vorschulkinder ein Anrecht auf 
Notbetreuung haben. Wie das genau abläuft und welche Auflagen und 
Hygieneregelungen es für diese Erweiterungen gibt, ist noch nicht bekannt. 
Wir werden Sie aber umgehend informieren, sobald wir genaueres wissen. 
Es wäre schön, wenn sich die Eltern der Vorschulkinder, welche eine Notbetreuung 
ab dem 25.05. in Anspruch nehmen möchten, bereits jetzt per E-Mail melden. So 
wäre es uns möglich, vorab zu planen und zu errechnen, ob wir die gesetzlichen 
Kapazitätsgrenzen und die neuen, noch nicht bekannten Hygieneregelungen 
einhalten können. 
Eine weitere Neuerung besagt, dass sich drei Familien gegenseitig bei der Betreuung 
der Kinder im eigenen Haushalt unterstützen dürfen. 
Weitere Neuerungen und Beschlüsse können Sie diesem Link entnehmen: 
 
https://www.stmas.bayern.de/unser-soziales-bayern/familien-fachkraefte/index.php 
 
Es wird in den Pfingstferien keine Schließtage geben und wir werden in dieser Zeit 
eine Notbetreuung anbieten. 
Das Gleiche geschieht wahrscheinlich auch in den gesamten Sommerferien. 
Wer in diesen Zeiten ganz genau ein Anrecht auf diese Feriennotbetreuung hat, ist 
noch nicht bekannt. 
 
Wie Sie schon gehört haben, entlastet der Freistaat die Eltern in den Monaten April, 
Mai und Juni von den Elternbeiträgen. Das kostet den Freistaat rund 170 Millionen 
Euro. 
Wie das Verfahren mit den Elternbeiträgen genau läuft, ist leider noch nicht bekannt. 
Abgebuchte Beiträge bekommen Sie entweder zurücküberwiesen oder es werden für 
andere Monate ersatzweise keine Beiträge erhoben.  
Bei Kindern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen oder genommen haben, 
werden nach jetzigem Stand die Beiträge nicht vom Freistaat übernommen. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit per E-Mail ( info@kindergarten-euerbach.de ) 
an mich wenden, wir können aber gerne auch einen „Telefontermin“ vereinbaren. 
 
 
Viele Grüße 
Nathalie Koch  
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