
Liebe Eltern,           25.01.2021
   
 
die Bayerische Staatsregierung hat vorbehaltlich der Zustimmung des Bayerischen Landtags be-

schlossen, dass die aktuell laufenden Beschränkungen bis Mitte Februar verlängert werden. So ist 
auch der Betrieb von Kindertageseinrichtungen weiterhin grundsätzlich untersagt.  
Der Notbetrieb bleibt bestehen. 
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 Jugendäm-
tern 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 häus-
lichen 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.php 

 
Die Notgruppenkinder dürfen die Einrichtung im vereinbarten Buchungszeitraum  besuchen. 
 
Falls Sie den Bedarf für eine Notbetreuung haben, bitten wir Sie, diesen mittels des untenstehenden 
Formulars anzumelden.  
Eltern, deren Kinder bereits die Notgruppe besuchen und die Notbetreuung weiterhin brauchen, 
können das ausgefüllte Formular auch vor Ort in der jeweiligen Notgruppe abgeben. 

Vielen herzlichen Dank! 

 
Die schon langanhaltenden Einschränkungen sind für alle Beteiligten sehr einschneidend und heraus-
fordernd. Hoffen wir, dass die Maßnahmen greifen und wir wieder alle Kinder und Eltern bei uns be-
grüßen dürfen.  
 
Auf ein baldiges Wiedersehen und herzliche Grüße 
 
Beatrix Rebel 
Krippenleitung 

 

  

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php


 
 

 
 

 

 
 
 
Formular zur Notbetreuung vom 01.02.2021-14.01.2021 Kinderkrippe 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, 01.02. Di, 02.02. Mi, 03.02. Do, 04.02. Fr., 05.02.  

      

Notgruppe  
mit Mittagessen 

     

 

 Mo, 08.02. Di, 09.02.  Mi, 10.02. Do, 11.02. Fr. 12.02. 

       

Notgruppe  
mit Mittagessen 

     

 
 

 
 
 

Name, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 

 
 
 


