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Betreff: Abfrage Betreuungsbedarf bei Einschränkung des Regelbetriebes 

 

Liebe Eltern, 

 

wir hoffen sie sind alle gut aus dem Sommerurlaub wieder zurück und haben die gemeinsame Zeit 

der Erholung mit der Familie genossen. 

 

Das beherrschende Thema Corona wird uns auch in diesem Kindertageseinrichtungsjahr weiter 

begleiten.  

 

Unser gemeinsames Interesse muss es daher sein, möglichst alles zu tun um das 

Infektionsgeschehen so niedrig wie möglich zu halten. Daher bitten wir sie auch ab September 

weiterhin auf die Hygieneregeln und den Abstand in den Einrichtungen und zu den Pädagogen 

und Pädagoginnen zu achten. 

 

Sollte es trotz aller Bemühungen zu steigenden Infektionszahlen kommen, kann das örtliche 

Gesundheitsamt, in Abstimmung mit der bayerischen Staatsregierung, zeitlich befristete 

Maßnahmen zum Infektionsschutz ergreifen. Dies bedeutet, dass bei einem erhöhten 

Infektionsgeschehen, wir verpflichtet sind, wieder kleinere feste Betreuungsgruppen zu bilden. 

 

Stufe 1 – Grüne Phase: Regelbetrieb 

Stufe 2 – Gelbe Phase: Eingeschränkter Betrieb 

Stufe 3 – Rote Phase:  Eingeschränkte Notbetreuung 

 

Damit wir uns gemeinsam mit Ihnen darauf vorbereiten können, bitten wir um ihre Mithilfe, indem 

wir ihren „tatsächlichen“ Betreuungsbedarf in dieser „besonderen Zeit“ abfragen.  

Denn unser aller Interesse muss es sein, einen zweiten „Lockdown“ zu vermeiden. Wir sitzen alle in 

einem Boot und sind daher auf die Bereitschaft und Flexibilität von allen Beteiligten angewiesen 

um die neue Herausforderung gut gemeinsam zu meistern. Unser Anliegen ist, dass so gut es geht, 

allen Kindern in unseren Kindertageseinrichtungen eine Betreuungszeit angeboten werden kann.  

 

Somit bitten wir sie, wenn sie jetzt den Fragebogen ausfüllen, dass sie genau überlegen, welche 

Betreuungszeit ist für mein Kind in meiner Situation zwingend erforderlich und was lässt sich 

eventuell über geeignete andere Betreuungspersonen organisieren. Mit welchen Familien kann ich 

im Notfall eine Betreuungsgemeinschaft bilden und an welchen Tagen ist die Betreuung für mein 

Kind unerlässlich.  

 

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung. 

 

EKiM Geschäftsführung 

 

 

EKiM Zweckverband, Landwehrstr. 15, 80336 München 


