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Ausweitung der Notbetreuung ab 27. April 2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, soll die Notbetreuung in den 

Kindertagesstätten ab 27. April 2020 ausgeweitet werden.  

 

Trotz der Ausweitung handelt es sich immer noch um eine Notbetreuung.  

 

Um die Ausbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen und einen erneuten 

Anstieg der Ansteckungen zu verhindern, hat dementsprechend die Betreuung der 

Kinder zuhause oder in anderer Form Vorrang.  

 

 

Ab 27. April 2020 ist Ihr Kind zur Teilnahme an der Notbetreuung berechtigt, wenn 

- beide Erziehungsberechtige oder die/der Alleinerziehende berufstätig sind, 
- einen Arbeitsplatz mit Anwesenheitspflicht außerhalb der Wohnung haben, 
- dort unabkömmlich sind,  

- dadurch an der Kinderbetreuung gehindert werden und 
- eine entsprechende Arbeitgeberbescheinigung vorlegen 

Zudem müssen die Erziehungsberechtigten versichern, dass keine anderen 
Möglichkeiten zur Kinderbetreuung bestehen. 
 

Ein entsprechendes Antragsformular sowie die Arbeitgeberbescheinigung erhalten Sie 

anbei. Bitte reichen Sie die Unterlagen, vor allem die ausgefüllten 

Arbeitgeberbescheinigungen, zeitnah in der Einrichtung ein – auch wenn Ihr Kind 

bereits an der Notbetreuung teilnimmt.   

 

In den Kindergärten steht nur eine begrenzte Anzahl von Notplätzen zur Verfügung. 
Sollte die Anzahl der Anfragen die vorhandenen Plätze übersteigen, entscheidet die 
Kommune über eine Teilnahme. Maßgeblich sind hier die Zugehörigkeit eines 
Elternteils zur systemkritischen Infrastruktur, Kindeswohlgefährdung oder 
alleinerziehend.   
 
 
 



Selbstverständlich ist Ihr Kind von der Teilnahme an der Notbetreuung ausgeschlossen, 
sofern  
 
- es Kontakt zu einer infizierten Person hatte und seitdem noch keine 14 Tage 

vergangen sind oder 
- es krank ist, insb. Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur hat. 
 
Unabhängig von einer akuten Krankheitssituation bitten wir Sie vor Antragsstellung zu 
bedenken, ob Ihr Kind oder ein naher Angehöriger zu einer sog. Risikogruppe gehört. 
Dazu zählen insb. 
 
- Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (2. B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck) 
- chronische Erkrankungen der Lunge (z.B.COPD) 
- Patienten mit chronischen Lebererkrankungen 
- Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
- Patienten mit einer Krebserkrankung 
- Patienten mit geschwächtem lmmunsystem (z.B.aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer lmmunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die lmmunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie 
z.B. Cortison).  

 
Trotz verstärkter Sicherheits- und Hygienemaßnahmen ist nicht zuletzt durch die 
Ausweitung der Notbetreuung das Risiko in der Einrichtung höher als Zuhause. 
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass es sich bei allen Maßnahmen und Erläuterungen 
nur um einen vorläufigen Stand handelt, da die rechtlichen Grundlagen bisher nur im 
Entwurf vorliegen. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir Sie selbstverständlich 
erneut informieren. 
 
Zum Schluss möchten wir Sie noch informieren, dass bzgl. der weiteren 
Beitragszahlungen noch keine neuen Entscheidungen getroffen worden sind. Auf den 
Einzug des Beitrags für Mai wird daher zunächst verzichtet. 
 
Freundliche Grüße 
 
Michaela Beckhove-Fauß 
Kindergartenbeauftragte Verwaltung 


