Liebe Eltern,
Wie Sie sicher schon gehört haben, bleiben Kitas und Schulen weiterhin, vorläufig aber bis
31.01.2021 geschlossen.
Für Eltern, die im Beruf unabkömmlich sind, wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten.
Ziel dieser befristeten Maßnahmen ist die Abwendung einer akuten Gesundheitsnotlage, da die
Infektionszahlen leider weiterhin hoch sind. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte
reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich
dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf
keine andere Weise sichergestellt werden kann
Das Kultusministerium hat angekündigt, bei steigender Inanspruchnahme der Notbetreuung
nachzusteuern und die Voraussetzungen hierfür zu überprüfen.
Die aktuellen Voraussetzungen sind gleichgeblieben. Sind sind erfüllt, wenn
•die Erziehungsberechtigten beide in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich und
•sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind und keine andere
Betreuungsmöglichkeit haben

Für die Anmeldung zur Notbetreuung gilt folgendes:
•

Der Antrag sowie die Anlage mit den Betreuungszeiten ist von den Eltern auszufüllen und
kann dann per mail, Fax usw. an mich gesendet werden. Nach Überprüfung des Antrags
erhalten Sie dann einen Bescheid per E-Mail.

•

Wenn Ihr Kind bereits angemeldet ist und schon die Notbetreuung besucht, ist kein
erneuter Antrag nötig. Bitte teilen Sie dann aber Ihrer Einrichtung noch die
Betreuungszeiten für die nächsten zwei Wochen mit. Dazu können Sie gerne auch die
beigefügte Anlage verwenden.

Alle Eltern und Kinder, die die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, werden
selbstverständlich nicht vergessen. Deshalb hier unser Angebot: wenn Sie Fragen oder Sorgen
haben, oder Sie Bastelvorschläge, Tipps für Beschäftigungen wünschen, zögern Sie nicht, Ihre
Einrichtung anzurufen und nachzufragen. Wir sind für Sie da.
Die außergewöhnliche Lage, die Corona mit sich bringt belastet alle sehr. Die Umsetzung der
jeweiligen Verordnungen hat den Kita-Alltag für uns alle auf den Kopf gestellt. Jetzt heißt es noch
eine Zeitlang durchzuhalten, damit es alle für uns bald mehr Normalität gibt.
Passen Sie auf sich auf!

Viele Grüße, aus dem Rathaus, Anja Stanzl
Amt für Soziales, Renten und Familien

