Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich schon durch die Medien erfahren haben, wurde am 13.12.2020 in der
Ministerkonferenz des Bundes beschlossen, alle Kindergärten bundesweit ab dem
16.12.2020 bis voraussichtlich 10.01.2021 zu schließen und nur eine Notbetreuung
anzubieten.

Notbetreuung im christl. Kindergarten „Baum des Lebens“
vom 16.12.2020 bis voraussichtlich 10.01.2021
Öffnungszeiten unseres Kindergartens in der Notbetreuung: 7:00 – 15:30 Uhr

Was bedeutet Notbetreuung?
Alle Kindergärten sind ab dem 16.12.2020 geschlossen. Der Betreuungsanspruch Ihrer
Kinder ist für den o.g. Zeitraum vorübergehend ausgesetzt.
Die Notbetreuung steht Kindern offen, deren Eltern selbst keine anderweitige Betreuung
sicherstellen können. Dies gilt unabhängig vom Beruf bzw. der beruflichen Situation der
Eltern.
Notbetreuung findet an den Tagen statt, an denen Schulhort, Schule oder Kindergarten
jeweils geöffnet gewesen wären.
Eine Anmeldung zur Notbetreuung in den Einrichtungen ist erforderlich. Die Anmeldung
muss schriftlich erfolgen.
Ebenso muss glaubhaft dargelegt werden, dass Sie Ihr Kind für den obigen Zeitraum nicht
anderweitig betreuen lassen können!
Kinder, deren Eltern sich zu Hause befinden (Urlaub, Elternzeit, Beschäftigungsverbot,
Kurzarbeit, arbeitssuchend, …), werden ab dem 16.12.2020 bis 10.01.2021 zur Betreuung im
Kindergarten nicht angenommen!
Ebenso werden Kinder, die auch nur leichte Erkältungssymptome zeigen, nicht zur
Betreuung angenommen!
Bitte denken Sie daran, die Schließung der Bildungseinrichtungen wurde veranlasst, um die
Kontakte der Kinder/ des pädagogischen Personals untereinander zu minimieren, damit die
Ausbreitung des Virus verlangsamt werden kann und Infektionsketten wieder
nachvollziehbar werden. Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, haben
ein erhöhtes Risiko, sich in der derzeitigen Lage hoher Infektionszahlen mit dem CoronaVirus zu infizieren.
Wenn ein Fall von Corona in unserer Einrichtung auftritt, wird die Kohorte oder die
gesamte Einrichtung geschlossen und Personal des Kindergartens, Eltern sowie
Geschwister folglich in Quarantäne gesetzt.
Bitte nutzen Sie den Notbetreuung nur, wenn Sie eine Betreuung Ihres Kindes absolut
nicht anders organisieren können!
Zur Anmeldung Ihres Kindes für die Notbetreuung, füllen Sie bitte den Anmeldebogen aus
und geben Sie diesen bis spätestens 15.12.2020 im Kindergarten ab.

S. Höchst, Kindergartenleiterin

Rudolstadt, den 14.12.2020

