
Sehr geehrte Eltern, 

 

aufgrund der Coronavirus-Krise (COVID 19)[nbsp] müssen alle Kindertagesstätten in Bayern weiterhin geschlossen bleiben. 

Eine Notbetreuung wird in unserem Kinderhaus weiterhin gewährleistet. Ab dem 27. April wird dieses Angebot ausgeweitet. 

Wir haben vom bayerischen Staatsministerium eine Handreichung erhalten, in welcher empfohlen wird, bestimmte 
Schutzvorkehrungen zu treffen. Wir versuchen diese soweit möglich bei uns im Kinderhaus umzusetzen. Dazu bitten wir 
unsere Eltern, ihre Kinder beim Bringen bereits an unserer oberen Eingangstüre abzugeben, bzw. an dieser Türe auch wieder 
abzuholen. Dadurch können wir erreichen, dass möglichst wenige Personen in unsere Einrichtung kommen und somit einer 
Virenverbreitung entgegengewirkt wird. Es wäre gut, wenn Sie mit Ihrem Kind im Vorfeld darüber sprechen. Zusätzlich sollten 
unsere Eltern während der Bring-und Abholzeit einen Mundschutz zu tragen. Außerdem bitten wir Sie darum, dass ihr Kind 
nur von einem Elternteil in unsere Einrichtung gebracht wird. Weitere Hygiene-/Schutzmaßnahmen unserer Einrichtung 
erhalten Sie, wenn Ihr Kind bei uns in der Notbetreuung angemeldet ist und zu uns in die Einrichtung kommt. 

Um möglichst kleine Gruppen zu ermöglichen, sind alle Gruppen ab Montag, den 27. April geöffnet. Eine Änderung gibt es nur 
in Bezug auf die Geschwisterkinder, diese werden gemeinsam in einer Gruppe betreut. D.h. Krippenkinder, die ein 
Geschwisterkind im Kindergarten haben, dürfen in Zeiten der Notbetreuung mit in die Kindergartengruppe des größeren 
Geschwisterkindes. 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

 

Nach den Informationen des Bayerischen Staatsministeriums gelten für die Notbetreuung von Kindern in Kindertagesstätten 
ab dem 27. April 2020 folgende Neuerungen : 

Eine Notbetreuung wird dann angeboten, wenn 

• ein Erziehungsberechtigter in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder 
betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist oder 

• eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender erwerbstätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist oder 

• ein Erziehungsberechtigter als Abschlussschüler/-in gemäß Ziffer 2.4 der Allgemeinverfügung aufgrund der Teilnahme am 
Unterricht an einer Betreuung seines Kindes gehindert ist. 

Voraussetzung der Notbetreuung ist, dass das Kind nicht durch eine andere im gemeinsamen Haushalt lebende volljährige Person 
betreut werden kann. 

Insbesondere, kann das Kind aufgenommen werden, 

• wenn der Partner aufgrund eigener Erwerbstätigkeit die Kinderbetreuung nicht übernehmen kann, 
• wenn der Partner zwar zuhause ist, aber bspw. aufgrund einer schweren Erkrankung die Betreuung nicht übernehmen kann. 

Auch volljährige Geschwister können die Betreuung übernehmen, wenn sie zur Verfügung stehen. 

Voraussetzung ist weiter, dass das Kind 

• keine Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome einer Erkrankung an COVID-19, sondern um 
Krankheiten jeglicher Art. Kranke Kinder gehören nicht in[nbsp] eine Kindertageseinrichtung, dies gilt in normalen Zeiten und 
erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie 

• nicht in Kontakt zu am Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage 
vergangen sind und das Kind keine Krankheitssymptome aufweist, und 

• keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 

Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen insbesondere alle Einrichtungen, die 

• der Gesundheitsversorgung (z.B. Krankenhäuser, (Zahn-) Arztpraxen, Apotheken, Gesundheitsämter, Rettungsdienst 
einschließlich Luftrettung), 

• der Pflege (z.B. Altenpflege, Behindertenhilfe, Frauenunterstützungssystem), 
• der Kinder- und Jugendhilfe (inklusive Notbetreuung in Kitas) 
• die Seelsorge in Religionsgemeinschaften, 



• der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr und 
Katastrophenschutz) und der Bundeswehr, 

• der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, ÖPNV , Entsorgung), 
• der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), 
• der Versorgung mit Drogerieprodukten, 
• des Personen-und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen); 
• der Medien (insbesondere Nachrichten-und Informationswesen sowie Risiko-und Krisenkommunikation), 
• der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung und der Liquidität von Unternehmen), 

der Steuerberatung und 
• der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz (auch Rechtsberatung und-Vertretung sowie die Notariate) und 

Verwaltung dienen sowie 
• die Schulen (Notbetreuung und Unterricht) 

Es handelt sich hierbei um keine abschließende Auflistung aller Tätigkeiten, die zur kritischen Infrastruktur gehören können. Die 
Tätigkeitsfelder werden laufend angepasst. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Tätigkeit zur kritischen Infrastruktur gehört, 
wenden Sie sich bitte an die Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Einrichtung, die Ihr Kind besucht. 
Bei Zweifeln hält diese Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt. 

Falls Sie in den genannten Bereichen tätig sind und eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie sich bitte rechtzeitig 
(mind. 1 Tag vorher) bei der Leitung des Kinderhauses Fr. Susi Fellner (unter der Nummer 09633/1691) an. Für die 
Notbetreuung müssen Sie im Vorfeld ein Anmeldeformular ausfüllen, welches wir Ihnen gerne auch per Mail zuschicken können. 
Wir bitten Sie dringlichst, die Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn kein anderer Erziehungsberechtigter die 
Betreuung Ihres Kindes übernehmen kann. 

Zudem benötigen wir eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers, für die Tage bzw. die genaue Arbeitszeit, für die Sie die Notgruppe in 
Anspruch nehmen möchten. Bitte bringen Sie diese am ersten Tag der Notbetreuung mit. 

Unter folgendem Link finden Sie immer die aktuellsten Infos zur Notbetreuung in den Kindertagesstätten: 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 

 

Für die Anmeldung zur Notbetreuung gibt es 3 verschiedene Formulare (bitte wählen Sie ein für Sie zutreffendes aus): 

Anmeldeformular für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur: 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/200417_formular_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk.pdf 

Anmeldeformular für die Notbetreuung ( Alleinerziehende): 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/f_200423_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk_alleinerziehende_
.pdf 

Anmeldeformular für die Notbetreuung (Abschlussschüler): 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/f_200423_erklaerung_notbetreuung_stmas_stmuk_abschlusssch
uler_final.pdf 

 

Im nachstehenden Link können Sie die Informationen zur Notbetreuung noch einmal detailliert nachlesen: 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/200426_informationsblatt_fur_eltern_clean.pdf 

Wir wünschen Ihnen allen in dieser schweren Zeit ganz viel Kraft und Zuversicht. Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team des Kinderhauses 
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