
Liebe Eltern! 

Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben wird der aktuelle Lockdown vorerst 

bis 31.01.2021 verlängert, deshalb werden auch die Kindertageseinrichtungen 

weiterhin geschlossen gehalten, wobei – wie bisher – eine Notbetreuung zulässig 

bleibt.  

Die bisherigen Regelungen finden auch nach dem 10. Januar 2021 

weiterhin bis 31. Januar 2021 unverändert Anwendung. 

Eine Notbetreuung kann in dringenden Notfällen in Anspruch genommen werden, 

wenn: 

➢ Die Kinder einen guten Allgemeinzustand haben, keiner 

Quarantänemaßnahme unterliegen und in den letzten 14 Tagen keinen 

Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hatten. 

➢ 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. 

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.  

Abweichend von der ab 11.01.2021 geltenden Regelung (Eigener Hausstand mit 
max. einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person), ist allerdings die 
wechselseitige Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder 
nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften zulässig, wenn sie 
Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfassen.  Damit erhalten Sie, als Eltern 
eine Alternative zur Notbetreuung. 

Die Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bringen ihr Kind ab 

Montag, 11.01.2021 mit dem bereits am 16.12.2020 ausgegebenen Formular: 

Bestätigung Notbetreuung (dieses Formular finden Sie mit allen aktuellen 

Informationen auf unserer Homepage) in den Kindergarten.  

Auch wir hätten uns für den Jahresbeginn 2021 wieder etwas mehr Normalität 

gewünscht, müssen uns aber an die festgelegten Vorgaben halten. Auf diesem Weg 

wünschen wir UNS ALLEN weiterhin gutes Durchhalten und hoffen auf baldige 

positivere Nachrichten. 

Ihr Kindergarten- Team 


