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Liebe Familien,  

zunächst wünschen wir Ihnen allen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.  

 

Wir alle hatten die Hoffnung, dass das neue Jahr bessere Nachrichten mit sich bringt, doch schon jetzt müssen wir 

uns erneut an Sie wenden und die weitere Schließung unserer Einrichtung bekanntgeben.  

Angesichts der sehr hohen Infektionszahlen haben sich die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder 

dazu geeinigt, die Kontakte bis Ende Januar weiter deutlich einzuschränken. Dies bedeutet leider auch, dass 

unsere Einrichtung grundsätzlich geschlossen ist.  

Über eine Öffnung ab 18.01.2021 wird in der Woche ab dem 11.01.2021 erneut mit Bund und Ländern beraten.  

Sobald uns Informationen vorliegen werden wir Ihnen diese wie gehabt auf der Homepage zur Verfügung stellen.  

In unserer Einrichtung wird während dieser offiziellen Schließzeit eine Notbetreuung eingerichtet.  

Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn 

die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. 

eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann!   

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigte tatsächlich durch ihre berufliche Tätigkeit an 

der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Anspruch auf 

Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von 

ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für 

Home-Office-Arbeitsplätze.  

Falls Sie einen Antrag auf Notbetreuung stellen müssen, füllen Sie diesen bitte vollständig aus und bringen Sie ihn 

zusammen mit der Arbeitgeberbescheinigung an uns zurück. Die Arbeitgeberbescheinigung kann ebenfalls 

nachgereicht werden, falls Sie diese nicht rechtzeitig erhalten.  

Das Formular muss mindestens ein Tag vor der gewünschten Betreuung vorliegen. Sollten wir uns nach einem 

gestellten Antrag Ihrerseits nicht bei Ihnen melden können Sie davon ausgehen, dass die Betreuung wie von Ihnen 

angegeben durchgeführt werden kann. Im Antrag werden die Betreuungstage und Zeiten für den gesamten 

Januar abgefragt. Sollte der Kindergarten früher wieder öffnen, wird Ihr Kind gemäß des gewählten Modules 

betreut.  

Sollten Sie, aus den bereits bekannten Gründen, eine Ganztagesbetreuung für Ihr Kind benötigen, geben Sie 

Ihrem Kind bitte ein Mittagessen von Zuhause mit. Der Dornahof kann uns unter den aktuellen Umständen leider 

erneut nicht zum Preis von 4,20€ beliefern. Bitte achten Sie darauf: es muss sich beim Mittagessen der GT-

Betreuung um eine warme Mahlzeit handeln (Vorschrift des KVJS). Wir kühlen das mitgebrachte Essen Ihres 

Kindes und erwärmen es dann zur Mittagszeit.  

Auch wir möchten noch einmal klar an Sie appellieren: nehmen Sie die Maßnahmen der Bundes- und 

Landesregierung ernst. Bitte bringen Sie Ihr Kind nur dann in die Notbetreuung, wenn dies zwingend erforderlich 

ist. Die Notbetreuung stellt letzten Endes für alle Beteiligten ein Infektionsrisiko dar. 

Wir hoffen, dass sich die Infektionszahlen schon bald bessern und wir in einen verlässlichen Betrieb zurückkehren 

können, denn wir vermissen unsere Arbeit mit Ihren Kindern sehr. 

Bleiben Sie gesund!  

 

Liebe Grüße 

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin  


