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Liebe Eltern, 
 
die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben sich 
aufgrund der noch immer sehr hohen Infektionszahlen für eine Verlängerung der geltenen 
Maßnahmen entschieden(zunächst bis zum 31. Januar). Hiervon sind auch die 
Kindertageseinrichtungen betroffen. 

Der Bayerische Ministerrat hat beschlossen, die Kindertageseinrichtungen weiterhin zu 
schließen, wobei eine Notbetreuung zulässig bleibt. Ab Montag, den 11. Januar 2021, gilt 
daher voraussichtlich Folgendes: 
 
Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen wird grundsätzlich untersagt. Die Frage einer 
Notfallbetreuung wurde mit dem Bayerischen Gemeindetag, dem Bayerischen Städtetag und 
den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege erörtert. 
 
Danach sollen folgende Personengruppen eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können:  

• 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. 

 
Anders als im Frühjahr 2020 wurde diesmal darauf verzichtet, spezielle Berufsgruppen 
festzulegen, die zur Notbetreuung berechtigen. Vielmehr wird auf den Bedarf der Eltern 
abgestellt. Wir appellieren daher an die Eltern, Kinderbetreuung tatsächlich nur dann in 
Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt 
werden kann.  
Zitat aus der Pressemitteilung vom 07.01.21: 
Trautner erklärte: „Wir setzen damit den bewährten Weg aus der Vorweihnachtswoche fort, 
den sowohl Eltern als auch die Beschäftigten in den Kitas bereits kennen. Das sorgt für einen 
reibungslosen Übergang. Wir haben mit dieser Regelung vor Weihnachten gute Erfahrungen 
gemacht, weniger als 10 Prozent der Kinder haben die Notbetreuung besucht. Ich möchte hier 
aber erneut an alle Eltern appellieren: Gehen Sie bitte mit dieser Möglichkeit 
verantwortungsvoll um. Denn damit schützen Sie sich selbst, Ihre Kinder und vor allem auch 
unsere Beschäftigten in den Kitas. Klar ist auch: Wenn wir wieder regulär öffnen können, 
stehen die Kindertageseinrichtungen an erster Stelle.“ 
 
Wir müssen weiterhin täglich die Anzahl der betreuten Kinder melden, so dass die Lage in 
den Kindertagesstätten richtig eingeschätzt werden kann und falls nötig neu bewertet wird.   
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Klar ist, dass auch weiterhin keine Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand oder Kinder, die 
in Quarantäne sind oder die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit COVID-19 
infizierten Personen hatten, die Notbetreuung besuchen dürfen. Insoweit gelten die 
Regelungen des Rahmenhygieneplans unverändert fort. Dies gilt auch für die Regelungen zu 
Kindern mit Erkältungssymptomen (Kapitel 1.1.1 
 
Der Landtag muss den Regelungen am Freitag, den 8. Januar 2021 noch zustimmen. Sollten 
sich daraufhin noch Änderungen ergeben, so werden wir Sie hierüber gesondert informieren.  
( Auszug aus dem Newsletter 383 der bayerischen Staatsregierung ) 
 
 
Da sich die momentane Situtation immer wieder ändern kann. Werden wir jetzt von Woche 
zu  Woche weiter schauen und die Situation(falls neue Richtlinien vom 
Landratsamt/Staatsministerium beschlossen werden) neu überdenken.  
 
Da uns die momentane Situation auch personell wieder vor Herrausforderungen stellt, wäre 
es für uns sehr wichtig etwas planen zu können. Aus diesem Grund senden wir anbei ein 
Formular für die nächste Woche(11.-15. Januar).  
Falls ihr die Notbetreuung ab Montag benötigt gebt uns bitte bis morgen spätestens 15.00 
Uhr per Email oder telefonisch Bescheid das ihr kommt. So haben wir die Möglichkeit alles 
zu planen und zu organisieren. Das wäre für uns eine große Hilfe. 
 
Da dieses mal keine speziellen Berufsgruppen angegeben sind ist eine Bescheinigung vom 
Arbeitgeber momentan  nicht notwendig. Bitte füllt aber die Bestätigung für die 
Notbetreuung aus und schickt sie per Email an uns oder gebt sie am Montag beim Bringen 
bei uns ab.  
 
Wir hoffen alle sehr das bald wieder etwas „Normalität“ einkehrt und wir wieder öffnen 
dürfen.  
 
Liebe Grüße 
Euer Kindergarten- und Krippenteam  
 
 
 
 
 
 


