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Liebe Eltern unserer Einrichtung!       

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben aufgrund der 

weiterhin hohen Infektionszahlen beschlossen, den aktuellen Lockdown vorerst bis zum 31. Januar 

2021 zu verlängern. Der Bayerische Ministerrat hat daher am 6. Januar 2021 beschlossen, auch die 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen weiterhin geschlossen zu halten, wobei – wie 

bislang auch – eine Notbetreuung zulässig bleibt. 

Hier geht weiterhin ein deutlicher Appell an Sie/Euch Eltern die Notbetreuung nur dann in Anspruch 

zu nehmen, wenn eine Betreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt werden kann.  

Im weiteren Text heißt es auch, dass 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. 

Uns ist bewusst, dass es für uns alle eine weitere herausfordernde Zeit ist, zwischen Beruf und 

Betreuung diesen Spagat zu leisten. Bitte denkt aber auch hier daran, dass wir durch Vermeidung von 

unnötigen Kontakten zum gesundheitlichen Wohl von uns allen beitragen können und müssen. Von 

daher möchten wir euch bitten, sehr genau zu prüfen, inwiefern ihr die Betreuung in unserer 

Einrichtung benötigt. 

Als weitere mögliche Art der Betreuung und Hilfe unter den Familien fügt das Bayerische 

Staatsministerium folgende Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinderbetreuung im befreundeten 

Umfeld bei:  

„Abweichend davon ist allerdings die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige 

Beaufsichtigung für Kinder unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich organisierten 

Betreuungsgemeinschaften zulässig, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Hausständen umfasst. 

Damit erhalten Eltern eine Alternative zur Notbetreuung. “Für die Familien, welche eine Betreuung in 

unserer Einrichtung zwingend aus den o.g. Gründen benötigen, sind wir gerne bereit dies zu leisten.  

Bei Bedarf bitte per Mail unter kiga-ramsenthal@gmx.de anmelden. 

 

Es grüßt euch alle ganz herzlich und wünscht Euch und uns allen für 2021 die Hoffnung auf ein 

bisschen mehr Rückkehr in unseren vertrauten Kindergartenenalltag  
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