
        21.04.2020 
Liebe Eltern,  

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat Informationen zur Erweiterung der 

Notfallbetreuung ab dem 27.04.2020 veröffentlicht. 

 Das Kultusministerium hat dies folgendermaßen definiert:  

- Kinder, deren Eltern in der kritischen Infrastruktur arbeiten  

- Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigten beziehungsweise die oder der 

Alleinerziehende eine außerhalb der Wohnung Präsenzpflicht am Arbeitsplatz 

haben und für ihren Arbeitgeber als unabkömmlich gelten.  

 

 Aus Gründen des lnfektionsschutzes wird die Erweiterung deshalb auch künftig nur 

einen begrenzten Personenkreis umfassen können. Vor diesem Hintergrund müssen 

die Eltern eine Bescheinigung von ihrem Arbeitgeber vorlegen sowie bestätigen, 

dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. Die in der 

erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße beträgt bei 

Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte der in der Betriebserlaubnis 

genehmigten Gruppengröße. 

 Durch die weitgehende Öffnung einerseits und die hygienischen Einschränkungen 

andererseits ist damit zu rechnen, dass die Kapazitäten unter Umständen nicht 

ausreichen, um alle Kinder betreuen zu können. Sofern die Betreuungskapazitäten der 

Einrichtung nicht ausreichen, um für alle teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme 

an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die Kinder 

aufzunehmen. 

 bei denen einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende 

in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist oder  

 für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die 

Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 

erforderlich ist oder  

 die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.  

 
Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtungen nicht ausreichen, entscheidet der 

Träger in Zusammenarbeit mit der Leitung nach pflichtgemäßem Ermessen über die 

Aufnahme der Kinder. 



Die Zeiten der Notbetreuung können maximal zu den gebuchten Betreuungszeiten 

beantragt werden. Regelzeit: Mo.- Do. 7.30-12.15 und 13.30 - 16.00 Uhr Freitag 7.30-

12.00 Uhr 

Verlängerte Öffnungszeit: Mo.-Do.7.15-14.00 Uhr Freitag: 7.15 - 13.45 Uhr 

Ihr Kind hat nur während Ihrer tatsächlichen Arbeitszeit Anspruch auf einen 

Platz. 

Eltern, die Bedarf haben ihr Kind in die Notfallgruppe zu bringen, werden gebeten, 

ihr/e Kind/er mittels Formblatt samt Arbeitgeberbescheinigung für jeden 

Erziehungsberechtigten getrennt bei der Einrichtungsleitung abzugeben. Bitte 

melden Sie per Rückmeldung ob Sie die nötigen Formblätter benötigen. Sie werden 

Ihnen dann zugesandt.  

Dies gilt auch für diejenigen Eltern, deren Kind bzw. Kinder bereits in der 

Notfallbetreuung angemeldet sind.  

Wir werden am Montag, 27.04.2020 die Anträge prüfen und Ihnen dann eine 

Rückmeldung über den beantragten Platz geben. Die neue Notfallregelung wird ab 

Dienstag 28.04.2020 umgesetzt. 

Sofern Sie eine Notbetreuung zu einem späteren Zeitpunkt brauchen, reichen Sie 

uns bitte diese Bescheinigungen mindestens 3 Werktage vorher ein.  

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Team der Villa Kunterbunt 


