Markt Erlbach, den 07.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

ich hoffe Sie sind trotz allem gut und gesund in das neue Jahr gestartet.
Uns haben nun folgende Informationen erreicht, wie der Kita-Betrieb ab Montag, 11.01.2021
stattfinden wird: Die Regelungen, die seit dem 16.12.2020 gelten, bleiben unverändert
bestehen. Das heißt, die Kitas bleiben geschlossen, aber eine Notbetreuung wird angeboten
und zwar für folgende Personengruppen:
•

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.

Das Staatsministerium schreibt weiter: „Wir möchten nochmals eindrücklich an die Eltern
appellieren, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn eine
Kinderbetreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann. Uns ist
bewusst, dass wir ihnen hiermit viel abverlangen. Es geht nun jedoch darum, die
Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe zu treiben. Das Licht am Ende des Tunnels kommt
durch den Impfstart im Dezember 2020 nun näher. Es bedarf allerdings noch einmal eines
Kraftaktes der gesamten Gesellschaft, sich und andere vor einer Corona-Virus-Infektion zu
schützen.“

Als Alternative zur Notbetreuung weist das Staatsministerium auch nochmal auf die
Möglichkeit der „Kontaktfamilie“ hin: „wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige
Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich
organisierten Betreuungsgemeinschaften ist zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei
Hausständen umfasst.“

Zur weiteren Planung bitten wir Sie an die Kita-Leitung zurückzumelden, ob und in welchem
Umfang Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Füllen Sie hierfür das angefügte
Formular aus und mailen es an uns zurück.

Das Kita-Team will mit allen Kinder, die zuhause bleiben (insbesondere auch mit den
Vorschulkinder) in Kontakt bleiben und wird sich in der nächsten Woche überlegen, wie das
konkret aussieht. Die Kinder dürfen sich auf Post freuen!

Vielen Dank für Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis.

Herzliche Grüße
Stefan Teufel
(Kindergartenleitung)

