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Liebe Eltern,           12.02.2021
   
 
 
die Bayerische Staatsregierung hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Landtags 

beschlossen, dass der Notbetrieb bis zum 19.02.2021 verlängert wird. 
 
Da uns bis zum 09.02.  noch keine Beschlüsse der Regierung vorlagen, haben wir prophylaktisch für 
die Kinder, die momentan die Notgruppe(n) besuchen, diese weiterhin eingeplant. 
Eine Neu-Anmeldung zur Notbetreuung vom 15.-19.2. ist für die Kinder, die bereits die Notgruppe 
besuchen, nicht erforderlich. 
 
Sollten Eltern, deren Kinder bisher zu Hause waren, kommende Woche die Notbetreuung brauchen, 
bitten wir diese, das Formular im Anhang auszufüllen und an  zwergenburg.gmund@t-online.de zu 
schicken.  
 
Folgende Kriterien gelten für die Inanspruchnahme der Notbetreuung: 
„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 

Es wird an die Eltern appelliert, eine Notbetreuung tatsächlich nur dann in Anspruch zu nehmen, 
wenn dies unbedingt notwendig ist. Dies ist bspw. dann nicht der Fall, wenn eine Betreuung im 
häuslichen Umfeld auch anderweitig sichergestellt werden kann. 

Die Notbetreuung kann ferner nur dann in Anspruch genommen werden, wenn 

 das Kind keine Symptome einer akuten, übertragbaren Krankheit aufweist, 
 das Kind nicht in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person steht bzw. seit dem 

Kontakt 14 Tage vergangen sind, 
 das Kind keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt.“ 

Auszug aus: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.de 
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Eine sehr positive Nachricht der Staatsregierung ist, dass alle Kinder ab dem 22.2. 
wieder die Einrichtung besuchen dürfen (Voraussetzung: 7-TagesInzidenz von unter 100). 
 
Es erfolgt eine Rückkehr in den eigeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen und klaren Schutz- 
und Hygienevorgaben entsprechend des Rahmenhygieneplans Kindertagesbetreuung. 
 
 
Wir hoffen, dass die Familien ein Stück Entlastung erfahren und freuen uns darauf, 
bald gemeinsam mit den Kindern einen annähernd normalen Alltag leben zu können. 
 

Zum Elternbeitrag: 
Der pauschale Beitragsersatz für Februar 2021 bleibt, wie im 389. Kita-Newsletter beschrieben, trotz 
der Rückkehr in den eingeschränkten Regelbetrieb bestehen. 
„Für Kinder, die die Kindertageseinrichtung an nicht mehr als fünf Tagen (Bagatellregelung) im 
betreffenden Monat besucht haben, werden tatsächlich keine Elternbeiträge erhoben… “ 
 
Das heißt: 
Für Eltern, deren Kinder die Einrichtung erst ab dem 22.2. besuchen, entfällt der Elternbeitrag für 
den Monat Februar. Die Kosten für das Mittagessen werden erhoben.  

Sollte es Änderungen oder weitere wichtige Informationen geben, halten wir Sie auf dem Laufenden. 
 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende 

Beatrix Rebel 

Krippenleitung 

 
 
Formular: „Anmeldung zur Notbetreuung vom 15.02.-19.02.2021 –  Krippe Zwergenburg 
 

Name des Kindes: 
 
 

Stammgruppe des Kindes: 
 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich an folgenden Tagen eine Betreuung nicht auf andere 
Weise sicherstellen kann und daher auf eine Notbetreuung dringend angewiesen bin. 

Zutreffendes bitte ankreuzen:  

 Mo, 15.02. Di, 16.02. Mi, 17.02. Do, 18.02. Fr., 19.02.  

Notgruppe       

      

 

 
 
 

Name, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 
 
 
 


