
Liebe Eltern der KiTa Schatzkiste! 
 
Seit dem 17.04.2020 gibt es neue Bestimmungen zur Notbetreuung in 
Kindertageseinrichtungen, diese wurden von der Bundeskanzlerin zusammen mit den 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder festgelegt. 
 
Nach neuen Bestimmungen dürfen unter strengen Hygieneauflagen Notgruppen 
In KiTas weiter aufrechterhalten werden. Jedoch entfallen die regulären 
Betreuungsangebote. 
Die Notfallbetreuung ist für folgende Kinder vorgesehen und festgelegt: 
 

1. Kinder mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betrieb für die Betreuung und 
Versorgung besonderes beeinträchtigter Kinder unverzichtbar ist. 

2. Kinder deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient und diejenigen die die 
Grundversorgung des öffentlichen Lebens aufrechterhalten. 

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderen Sorgeberechtigter, die auf eine 
Betreuung angewiesen sind und keinerlei  andere Betreuungsmöglichkeiten finden. 

4. Kinder die in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch erhalten. 

5. Kinder bei denen der soziale Dienst des Jugendamtes dies erachtet. 
6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Entschluss kommt, dass die 

Betreuung zum Wohl des Kindes notwendig ist. 
 
Soweit diese Kinder in der Notfallbetreuung sind, wird dort ein, auf die Situation 
angepasstes, pädagogisches Angebot sattfindest. 
 
Keinen Anspruch auf diese Notgruppen haben: 
 

1. Diejenigen, die nicht in den oben aufgeführten Punkten aufgeführt wurden. 
2. Personen, die bereits infiziert sind oder mit Personen zusammen im Haushalt leben, 

die infiziert sind. 
3. Personen, die Symptome aufweisen. 

 
Mit den ganzen Schutzmaßnahmen und Vorkehrungen, soll die Erweiterung von Notgruppen 
bestmöglich organsiert werden. 
Die Kita wird alle Vorbereitungen vor Ort treffen, damit alles reibungslos durchgeführt werden 
kann. 
Jedoch gilt auch weiterhin, dass die Sozialkontakte zwischen Menschen so gering wie 
möglich zu halten ist und die Betreuung in erster Linie in der Aufgabe der Sorgeberechtigten 
liegt. 
 
Um die Verbreitung des Virus so zu verlangsamen, sollen die Gruppen der Notbetreuung 
nicht mehr als 10 Kinder beanspruchen. 
Weitere Hinweise für die Einrichtung, insbesondere Hygienemaßnahmen, werden Sie 
zeitnah erhalten. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin Gesundheit und das wir uns alle bald wieder sehen! 
 
 
Ihre Kita Leitung  
 
Katharina Hoffmann 
 
  


