
Informationen an Eltern in der Notbetreuung

die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus stellen uns alle derzeit vor 
große Herausforderungen. Seit 16.03.2020 gilt ein Betretungsverbot für Kinder in Kindertagesein-
richtungen. Für Ausnahmefälle wurde eine Notbetreuung eingerichtet. 

Für den Städtischen Träger mit um die 400 Kindertageseinrichtungen war dies eine Herausforde-
rung, die wir gut gemeistert haben. Ich bedanke mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit in 
dieser schwierigen Zeit.

Welche Familien die Notbetreuung nutzen dürfen und welche Voraussetzungen dafür beste-
hen entnehmen Sie bitte der „Information für die Eltern“, herausgegeben vom Bayerischen 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales. Zu finden auch unter folgendem link:
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-
kindertagesbetreuung.php#Download

Bitte beachten Sie weitere Informationen des Städtischen Trägers:

• Es kann erforderlich sein, dass bei Neueintritt Ihrer Kinder in die Notbetreuung eine 
Auffrischung der Eingewöhnung notwendig ist. Bitte besprechen Sie mit dem 
pädagogischen Personal den Betreuungsbedarf. Sollten Sie die Betreuung in Ihrem 
privaten Umfeld anderweitig organisieren können oder wollen, informieren Sie Ihre 
Einrichtung bitte entsprechend, damit dort die notwendigen Personalkapazitäten geplant 
werden können. 

• Nach Vorgaben des Bayerischen Ministeriums für Familie, Arbeit und Soziales ist bei der 
Betreuung der Kinder – noch mehr als ohnehin schon – besonderer Wert auf die 
Beachtung der bekannten Maßnahmen des Infektionsschutzes zu legen. Insbesondere 
dürfen die bisherigen Gruppengrößen nicht annähernd erreicht werden. Vielmehr sollten 
auch jetzt bei Ausweitung der Notbetreuung kleine konstante Gruppen gebildet werden, um
eine Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. 

• Sollten sehr viele Familien einen Betreuungsbedarf haben, kann es zu veränderten 
Betreuungszeiten kommen.

• An den festgelegten Schließzeiten der Einrichtungen wird grundsätzlich festgehalten. 
Sollten Sie dadurch in eine außergewöhnliche Notsituation kommen, setzen Sie sich bitte 
möglichst frühzeitig mit Ihrer Einrichtung in Verbindung.

Sobald weitere Informationen vorliegen, geben wir diese über die Einrichtungsleitungen sofort an 
Sie weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Margit Braun
Leitung Städtischer Träger
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