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Liebe Eltern! 

Diese Zeit ist für uns alle eine besondere Herausforderung. Besonders Sie als Eltern 
sind beansprucht die Betreuung Ihrer Kinder und die damit verbundenen Anforderungen 
sowie andere Verpflichtungen unter einen Hut zu bekommen.  

Eine Notbetreuung in unserer Einrichtung findet statt und wurde nun ab dem 27. April 
2020 ausgeweitet. Im Internet auf der Seite des StMAS (www.stmas.bayern.de) finden 
Sie sämtliche Informationen  über die Notbetreuung und auch die entsprechenden 
Anträge zum download. Bitte fügen Sie Ihrem Antrag eine Bestätigung vom Arbeitgeber 
bei, aus der hervorgeht an welchen Tagen  Sie arbeiten müssen incl. der Uhrzeiten. 
Bitte  lassen Sie den Antrag  zeitnah unserer Einrichtung zukommen, damit ich das 
Personal planen kann.  

Baumärkte, Gartencenter, Buchhandlungen und Friseure etc. die bald wieder öffnen 
gehören nicht zur kritischen Infrastruktur und es besteht kein Anspruch auf 
Notbetreuung.  

Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, haben wir ein paar Regeln zum 
Schutz aufgestellt, bitte besprechen Sie diese auch mit Ihrem Kind.  

- Bitte nach dem Betreten der Einrichtung Hände waschen, für Erwachsene steht 
auch Handdesinfektion bereit.  

- Bitte Abstand von 1,50 m einhalten, es darf auch nur eine Person das Kind 
bringen und Abholen, sollte es im z.B. im Garderobenbereich eng werden bitte 
warten.  

- Es besteht in der Kindertagesbetreuung noch keine generelle Empfehlung für das 
Tragen von einem Mund-Nasen Schutz. Dieser kann von Ihnen sowohl auch vom 
Team in eigenem Ermessen getragen werden.  

- Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Kita-Gelände nicht betreten, Ihr 
Kind darf auch nur ohne Krankheitszeichen in die Notbetreuung kommen. Sollte 
Ihr Kind in der Notbetreuung Krankheitsanzeichen aufzeigen, werden wir Sie 
sofort benachrichtigen, damit Sie Ihr Kind abholen.  

- Im Notdienst werden wir uns viel an der frischen Luft aufhalten, bitte denken 
Sie an wettergerechte Kleidung und Sonnenschutz! 
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- Wir bilden im Notdienst möglichst kleine Gruppen, dies dient dem Schutz der 
Gesundheit aller Beteiligten. Die Kinder werden eh nach Kinderanzahl in der 
Krippe bzw. im Kindergarten betreut. Wir zählen auf Ihre Mithilfe!  

- Im Notdienst ist kein Mittagessen vom Metzger Mair vorgesehen. Aus 
hygienischen Gründen erwärmen wir auch kein Essen in der Mikro bzw. im 
Backofen.  Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Brotzeit mit!  

Der 07.Mai und der 20.Mai der eigentlich als Schließtag geplant war, ist nun für die 
Notbetreuung  geöffnet.  

 

 

Wir haben vor der Kita, in dem Bereich des Müllhäuschens eine Kiste deponiert und 
diese mit Ausmalbildern, Vorschulblätter, Bastelangeboten etc. bestückt. Gerne 
dürfen Sie sich dort bedienen. Geplant ist auch noch eine eigene Kiste für die Krippe 
und Sonnenscheingruppe mit Angeboten für die Jüngeren.  Die Kiste wird regelmäßig 
aufgefüllt.  

Außerdem hat jede Gruppe eine Muttertags/Vatertagsüberraschung geplant.  

Leider wissen auch wir nicht wann sich unser Leben wieder „normalisiert“ und der 
Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Auch wir beziehen unsere Informationen 
aus den Medien, sowie in Weiterleitung durch  den Träger. Sie können bei Fragen 
und Unsicherheiten natürlich jederzeit in der Kita anrufen, wir alle versuchen immer 
ein offenes Ohr zu haben und uns um Ihre Anliegen zu kümmern.  

Bleiben Sie gesund, wir denken an Euch und freuen uns aufs Wiedersehen! 

 

Liebe Grüße aus Kirchdorf 

Daniela Suljic mit dem KITA-Team 

 
 
 


