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Liebe Eltern, 

heute möchten wir sie über die die nächste Stufe der Ausweitung zur Notbetreuung ab 15.06.2020 

informieren. 

Wie bereits in der letzten Kabinettssitzung des Staatsministeriums beschlossen, wird zum 15.06.2020 die 

Notbetreuung für folgende Kindergruppen erweitert: 

 

• Alle Kinder, die zum Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig werden 

o Alle Kinder die bis 30.09.2021 6 Jahre alt werden 

o Alle „Korridor-Kinder“, deren Beginn der Schulpflicht von den Erziehungsberechtigten um 1 

Jahr verschoben wurde 

o Alle Kinder die von der Aufnahme in die Grundschule um 1 Jahr zurückgestellt wurden  

 

• Alle Krippenkinder, die im Übergang zum Kindergarten stehen 

o Alle Zweijährigen, unabhängig von der Betreuungsform 

o Alle Dreijährigen in Kinderkrippen, die vor einem Wechsel in den Kindergarten stehen 

➔ Zugelassen sind die ältesten Krippenkinder aber nicht die jüngsten Kindergartenkinder 

 

• Alle Geschwisterkinder, die mit den oben genannten Kindern in einem Haushalt leben und in der 

gleichen Einrichtung betreut werden dürfen ebenso die Notbetreuung ab 15.06.2020 besuchen. 

Wichtig zu beachten ist dabei grundsätzlich: 

• Ihr Kind darf keine Krankheitssymptome aufweisen 

• Ihr Kind darf nicht im Kontakt mit infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt müssen 14 

Tage vergangen sein 

• Ihr Kind darf keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen 

• Sollte ihr Kind während der Betreuungszeit erkranken, sind sie verpflichtet ihr Kind sofort 

abzuholen und das weitere Vorgehen mit ihrem Kinderarzt telefonisch abzuklären. Sollte ein Test 

bei ihrem Kind erforderlich sein und dieser negativ ausfallen, darf es erst nach einer schriftlichen 

Bestätigung des Arztes oder dem Gesundheitsamt die Kindertageseinrichtung wieder besuchen. 

• Die Leitung und die stellvertretende Leitung haben zu jeder Zeit das Hausrecht inne. 

Bitte informieren sie sich in ihrer jeweiligen Kindertageseinrichtung über die möglichen Veränderungen bei 

der Bring- und Abholsituation (gestaffelte Bring- und Abholzeiten, verschiedene Zugänge zur Einrichtung, 

Übergabe im Außenbereich). 

 

Zusätzlich werden wir die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen den neuen Gegebenheiten und 

Vorgaben der Gesundheitsämter anpassen: 

• Ständige feste Gruppen mit weitgehend den gleichen Pädagogen 

• In jeder Gruppe findet ein Früh- und Spätdienst statt 
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Um diese veränderten vorgegebenen Strukturen zu ermöglichen und die Pädagogen den festen Gruppen 

zuteilen zu können, sind die Öffnungszeiten bis zu den Sommerferien auf die Rahmenzeiten von 7.30 Uhr-

16.30 Uhr festgelegt. (Falls die Öffnungszeit ihrer Kindertageseinrichtung kürzer ist als der von uns 

vorgegebene Rahmen, bleiben die bisher festgelegten Öffnungszeiten ihrer Kindertageseinrichtung 

erhalten) 

 

Ab 01.07.2020 sollen, je nach Infektionslage, alle Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb die 

Kindertageseinrichtung wieder besuchen können. 

 

Wir freuen uns, sie und ihre Kinder wieder in unseren Einrichtungen begrüßen zu dürfen. Nach wie vor sind 

wir auf ihre Mithilfe angewiesen um das Ansteckungsrisiko für unsere Mitarbeitenden so gering wie 

möglich zu halten. 

Achten sie bitte jederzeit auf den nötigen Abstand von mind. 1,5 m und tragen sie ggf. eine Mund-Nasen 

Bedeckung. 

Waschen sie sich und ihren Kindern regelmäßig und gründlich die Hände, besonders beim Bringen und 

Abholen in ihrer Kindertageseinrichtung. 

Bringen sie nur vollständig gesunde Kinder in die Kindertageseinrichtung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

EKiM Geschäftsführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


