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Informationen zur Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen 
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicher bereits aus den Medien mitbekommen haben, wurde der aktuelle Lockdown vorerst bis 
zum 31.01.2021 verlängert. In diesem Zuge hat der Bayerische Ministerrat beschlossen auch weiterhin 
die Kindertageseinrichtungen grundsätzlich geschlossen zu halten und nur den Betrieb einer Notbetreu-
ung zu ermöglichen. Im Folgenden erhalten Sie hierzu einige Informationen:  
 
NOTBETREUUNG 
 
Ab dem kommenden Montag, den 11.01.2021, wird bis auf weiteres im Johannes-Kindergarten und der 
Korbinian-Kindertagesstätte eine Notbetreuung angeboten. Die Dauer des Zeitraums in dem die Notbe-
treuung anzubieten ist, kann der Markt Nandlstadt nicht eigenständig bestimmen. Wir bitten daher um 
Verständnis das wir hierzu an die Anweisungen des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales gebunden sind.  
 
Die Notbetreuung ist für Kinder der folgenden Personengruppe zulässig: 
 

• Kinder, deren Elternteile beide Ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, 

• die Betreuung der Kinder nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann (insbeson-
dere mit Hinblick auf Familiäre Betreuungslösungen) und 

• für die Eltern keine Möglichkeit besteht ins Homeoffice umzusteigen. 
 
In diesem Fall benötigt die Einrichtung eine Bestätigung Ihres Arbeitgebers über 
 

• die Notwendigkeit Ihrer Anwesenheit in der Arbeitsstelle, 

• dass für Sie keine Möglichkeit besteht im Homeoffice zu arbeiten und 

• an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie im Januar arbeiten müssen. 
 
Ohne diese Bestätigung können die Kinder nicht betreut werden. Um daher weitere Verzögerungen zu 
vermeiden, muss diese Bestätigung Ihres Arbeitgebers sehr konkret formuliert werden (mit den genauen 
Arbeitszeiten im Januar). Ihr Kind kann/Ihre Kinder können grundsätzlich nur in der Zeit, in der Sie Ihrer 
Berufstätigkeit nachgehen, in der Einrichtung betreut werden.  
 

 
Bei weiteren Fragen rund um die Notbetreuung können Sie die jeweilige Einrichtungsleitung 
unter der folgenden Telefonnummer erreichen: 
 
Johannes-Kindergarten   0151/10842740 
Korbinian-Kindertageseinrichtung 0151/10842713 
 

 
Wir möchten nochmals besonders an Ihre Vernunft appellieren: Sinn dieser Notbetreuung ist es, 
die Anzahl der in der Einrichtung zu betreuenden Kindern auf ein absolutes Minimum zu verrin-
gern, aber weiterhin die Kinder zu betreuen, dessen Betreuung auf keine andere Weise sicher-
gestellt werden kann. Nur so kann die Anzahl der möglicherweise infektiösen Kontakte in der 
Einrichtung drastisch verringert werden. Und dies dient vor allem dem Schutz Ihrer Kinder und 
unserer Mitarbeiterinnen und ist der einzige Weg wieder zu einer regulären Betreuungssituation 
zurückzukehren. Wir bitten Sie daher verantwortungsvoll mit dieser Situation umzugehen und 
nach Möglichkeit vorrangig der Empfehlung des Staatsministeriums zu folgen und gemeinsam 
mit einer anderen Familie die Betreuung Ihrer Kinder privat zu organisieren. 
 
Sobald uns weitere Informationen zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen erreichen, werden wir 
diese wieder an Sie alle weiterreichen. Bleiben Sie gesund! 


