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                Baindt, 21.04.2020 

 

Notfallbetreuung der Kindergartenkinder ab 27.04.2020 sowie weitere wichtige Informationen 

 

Liebe Eltern, 

wie Sie aus verschiedenen Pressemitteilungen gehört haben, bleiben die Kindertageseinrichtungen im 

Land Baden-Württemberg bis auf weiteres geschlossen.  

Mit dem Stand vom 20.04.2020 wurden neue Regelungen zur erweiterten Notbetreuung vom 

Kultusministerium an uns übersandt.  

Laut Kultusministerium gelten folgende neue Auflagen: 

„Berechtigt zur Teilnahme sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der 

Alleinerziehende außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von 

ihrem Arbeitgeber unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch 

diese Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider 

Erziehungsberechtigten oder von der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder 

anderweitige Betreuung nicht möglich ist.“ 

 

Dies bedeutet konkret: Es muss vom Arbeitgeber bestätigt werden, dass Ihre Präsenz am Arbeitsplatz 

notwendig ist (kein Homeoffice möglich) und Sie als unabkömmlich gelten (Es gibt keinen Mitarbeiter, 

der die Aufgaben übernehmen kann oder dieselbe Tätigkeit ausübt). 

Im Anhang befinden sich die Antragsformulare und genauere Erklärungen, die Sie gegebenenfalls 

ausfüllen und von Ihrem Arbeitgeber bestätigen lassen. Die unterschriebenen Anträge sowie die 

Arbeitgeberbestätigung sind Grundlage für die Notbetreuung. Ohne die im Anhang befindlichen 

Formulare – oder bei Unvollständigkeit- kann Ihr Kind nicht von uns betreut werden.  

Wenn die vorgegebenen Kriterien nicht auf Ihre Familie zutreffen, dann müssen Sie weiterhin selbst eine 

Betreuungsmöglichkeit organisieren.   

 

Aktuell arbeiten wir daran, Hygienemaßnahmen zu entwickeln und uns auf die Erweiterung der 

Notfallbetreuung vorzubereiten. Dies stellt auch uns vor große Herausforderungen.  

Falls Ihr Kind zur Notfallbetreuung zu uns kommt, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

 Teilen Sie uns ganz konkret mit, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie die Betreuung 

benötigen. Nur so kennen wir den Betreuungsbedarf und können das Personal planen.  

 Bitte klingeln Sie, wenn Sie Ihr Kind am Morgen bringen bzw. am Mittag wieder abholen. Wir 

holen Ihr Kind an der Türe ab (Sie dürfen die Einrichtung nicht betreten).  

 Falls Ihr Kind ein Mittagessen benötigt: Packen Sie ein größeres Vesper ein, damit Ihr Kind zu 

Mittag essen kann. Wir werden die Bestellungen beim Dornahof bis auf weiteres aussetzen.  
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Ergänzende Informationen 

Da wir aktuell nicht wissen, wie lange die Schließung noch andauern wird, arbeiten wir gerade an 

einer Lösung, um Sie trotz allem weiterhin gut zu informieren. Informationen und wichtige Hinweise 

werden wir Ihnen ab kommender Woche (27.04.2020) auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. 

Dort finden Sie ebenfalls immer wieder neue Ideen, wie Sie Ihr Kind Zuhause weiterhin gut 

beschäftigen können (Bastelanregungen, Ideen, interessante Spiele,…). 

Auch für die Vorschüler wird es dann verschiedene Arbeitsblätter, Spielanregungen und nützliches 

Material geben.  

Wir aktualisieren diese Materialien immer wieder, ein Blick lohnt sich  

Sollten Sie dennoch noch mehr oder spezifischeres Material benötigen, dürfen Sie sich gerne jeder 

Zeit telefonisch oder per Mail bei uns melden, wir stellen Ihnen dann etwas zur Verfügung. 

Wir freuen uns von Ihnen und den Kindern zu hören.  

Liebe Eltern und Kinder, 

wir hoffen dass es Ihnen allen gut geht und Sie den Umständen entsprechend alles gut organisiert 

und gestaltet haben.  

Wir freuen uns schon sehr: wenn wir Sie nach dieser Zeit wieder bei uns im Kindergarten begrüßen 

dürfen, auf die leuchtenden Kinderaugen, das fröhliche Lachen, das gesellige Miteinander, den 

kommunikativen Austausch, auf Leben im Haus, auf viele Erzählungen und Erlebnisse. 

Kurz: Wir freuen uns auf EUCH! 

Bis dies wieder der Fall ist, müssen wir weiterhin alle Verständnis füreinander haben und Rücksicht 

aufeinander nehmen. Gerade in dieser Zeit sind ein positiver Zusammenhalt und das Miteinander 

von größter Bedeutung.  

 

Mit herzlichen Grüßen an die ganze Familie 

Ronja Egenter und das gesamte Team vom Kindergarten St. Martin 

 


