
Stegaurach, den 08.01.2021 

 

 

 

6. Elternbrief 

Aktuelle Corona-Info 

 

Liebe Eltern!   

 

Wie Sie bereits den Medien entnommen haben, wurde der Lock-Down, 

der seit dem 16.12. 2020 gegolten hat, auch nach dem 10. Januar 2021 

verlängert  und gilt bis vorläufig 31.01.2021. 

Ziel aller Bemühungen ist es, die hohen Infektionszahlen zu verringern. 

 

Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen bleibt weiterhin grundsätzlich 

untersagt. Weiterhin ist nur eine Notbetreuung erlaubt. 

 

Die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs ist in den Kindertageseinrichtungen 

für folgende Personengruppen zulässig: 

 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 

 

Das Staatsministerium und die Kindertageseinrichtung appellieren an die 

Eltern Notbetreuung nur in Anspruch nehmen, wenn eine Betreuung im 

häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann.  

Dies bedeutet, dass die Eltern die Notbetreuung auch nur an den Tagen 

wahrnehmen sollen, an denen dies unbedingt notwendig ist.  

 



Die Eltern müssen Ihren Bedarf gegenüber der Kindertageseinrichtung 

darlegen. Dazu sollen die Eltern persönlich angesprochen werden und 

festgelegt werden, an welchen Tagen und von wann bis wann dieser 

Bedarf besteht. 

 

Wir haben zur Planung des Personaleinsatzes das schon im Dezember für 

die Notbetreuung verwandte Formular – Bestätigung Notbetreuung –, 

in der Sie Ihren Bedarf für jeden Wochentag und die Uhrzeit angeben sollen 

vorbereitet und bitten Sie sich telefonisch in der KiTa unter der 

Telefonnummer 290 394 zu melden und einen Bedarf für die Notbetreuung 

zu besprechen. 

Kommt diese Nachricht zu spät für Ihre Planungen, dürfen Sie Ihr Kind  

auch am Montag, den 11.01.2021 in die KiTa bringen und wir besprechen 

dies konkret an diesem Tag 

 

Diese Mitteilung konnte nur so kurzfristig erfolgen, da die konkreten 

Vorgaben, die wir hier in Bayern beachten müssen, nur sehr kurzfristig 

(konkret am Mittag des 07.01.2020) eingegangen sind. 

 

Die Vorgaben des Ministeriums sind für uns verbindlich. Derzeit kann es 

kurzfristig wieder zu Veränderungen kommen, wenn der bayerische Landtag, 

der heute laut Herrn Söder eigentlich seine Zustimmung geben sollte, dem so 

nicht zustimmt und neue Mitteilungen in unserer KiTa ankommen. 

 

Wir hoffen alle in der KiTa, dass wir in diesem Neuen Jahr 2021  

auch viele gute und positive Nachrichten an Sie weiterleiten können. 

 

Zu Ihrer Information:  

Bringen Sie bitte derzeit eigenes Essen von zuhause mit, da der Caterer 

des Lieferessens uns am 30.12.2020 mitgeteilt hat, dass er seinen Betrieb 

ab dem 01.01.2021 schließen muss. 

 

 

Gertrud Stöcklein  

KiTaleitung 
 


