
                                                                                                                                     

 

Liebe Eltern! 

Es gibt nun einen kleinen Lichtblick für unsere Familien und deren Kinder. Ab 

dem 25. Mai 2020 wird die Notbetreuung in den Kindertagesstätten 

ausgeweitet.  

Für unsere Einrichtung heißt das, dass unsere Vorschulkinder (d.h. Kinder die 

tatsächlich im Herbst 2020 eingeschult werden!) und deren Geschwister ab 

diesem Zeitpunkt wieder den Kindergarten besuchen dürfen. Darüber freuen 

wir uns sehr! 

Weiterhin dürfen wir Kinder betreuen, deren Eltern eine Notfallbetreuung in 

Anspruch nehmen können. Das sind Eltern aus systemrelevanten Berufen, 

alleinerziehende Mütter oder Väter oder solche, die Vor- oder Abschlussschüler 

sind. Auch Kinder mit Eingliederungshilfe oder deren Eltern Erziehungshilfe 

bekommen, dürfen zur Notfallbetreuung angenommen werden. Anträge zur 

Notfallbetreuung erhalten Sie auf der Homepage des Sozialministeriums 

Bayern oder direkt über den Kindergarten. Wenn Sie einen Antrag zur 

Notbetreuung stellen wollen oder dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

die Leitung Gabi Giosele – telefonisch (08139/7475) oder per Mail 

(giosele@hebertshausen.de). 

Für die Bewilligung des Antrags zur Notfallbetreuung gilt, dass keine andere 

erwachsene Person die Betreuung des Kindes übernehmen kann. 

Weiterhin gilt, dass Kinder den Kindergarten nur besuchen dürfen, wenn Sie 

keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht in Kontakt zu einer infizierten 

Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person 

14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome aufweisen und 

keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 
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Wenn Sie zu den Eltern gehören, die Ihre Kinder nächste Woche in den 

Kindergarten bringen dürfen, ist wichtig zu wissen, dass wir derzeit die 

Notfallbetreuung nur von 7 Uhr bis 15 Uhr anbieten. Grund dafür ist die 

intensive Planung des Alltags inklusive der Personalplanung. Die Gruppen 

sollten während der Notfallbetreuung nicht gemischt werden. D.h. Die Kinder 

werden von morgens bis zur Abholung in einer Gruppe betreut. Deshalb 

können wir derzeit auch keine Schlafenszeit anbieten. Wir informieren Sie 

unverzüglich, sobald wir unsere gewohnten Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr 

wieder umsetzen können und bitten um Ihr Verständnis.  

Allerdings haben wir uns aus pädagogischen Gründen dazu entschlossen, dass 

ab 25. Mai 2020 unsere Kinder, die den Kindergarten besuchen dürfen, in ihrer 

gewohnten Gruppe von uns betreut werden. Das gilt auch für die Kinder, die 

bereits länger in der Notfallbetreuung sind.  

Alle Kinder, die ab 25. Mai den Kindergarten besuchen, bekommen, sofern 

gebucht, ein warmes Mittagessen. MAN Catering beliefert uns bereits seit ein 

paar Wochen.  

 

Leider wird das Betretungsverbot für alle anderen Familien bis einschließlich 

14. Juni 2020 verlängert. Geplant ist, dass ab 15. Juni unsere zukünftigen 

Vorschulkinder (Einschulung Herbst 2021) zurückkommen dürfen. Darüber gibt 

es aber noch keinen Beschluss.  

Für unsere jüngsten Kinder gibt es derzeit noch keine Informationen, wann 

diese unsere Einrichtung wieder besuchen dürfen. Da heißt es leider weiterhin 

geduldig abzuwarten. Wir wollen über wöchentliche Mails weiterhin mit Ihnen 

und Ihren Kindern in Kontakt bleiben und Ideen für zu Hause weitergeben. Es 

freut uns immer besonders, wenn wir Nachrichten von unseren Familien 

bekommen. Für alle Bilder, Fotos, Mails, Briefe, Anrufe und Basteleien möchten 

wir „DANKE“ sagen. Gerne dürfen Sie sich weiterhin bei uns melden. 

Wir warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem alle Kinder unseren 

Kindergarten besuchen dürfen und wir wieder gemeinsam mit viel Freude 

unseren Alltag mit verschiedensten Aktivitäten, Projekten, Festen und Feiern 

gestalten dürfen. 

  

 



Bezüglich der Erstattung der Elternbeiträge gibt es gute Nachrichten. Der 

Gemeinderat hat gestern beschlossen, diese für die Monate April bis Juni zu 

erlassen. Das gilt auch für Eltern, deren Kinder eine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen. Die Erstattung erfolgt ohne Antragstellung Ihrerseits sobald die 

Förderrichtlinie durch den Freistaat Bayern in Kraft tritt.  

 

Bezüglich der Zusammensetzung unseres Teams gibt es eine Neuigkeit. Das 

Bärenteam steht vor einer Veränderung. Unsere Kollegin Kathrin Fottner ist 

schwanger. Darüber freuen wir uns für Sie und wünschen Ihr alles, alles Gute. 

Es macht uns aber auch traurig, dass wir uns erst einmal verabschieden 

müssen. Auf Grund der Corona-Krise ist Kathrin im Beschäftigungsverbot. Aller 

Wahrscheinlichkeit nach wird Sie während der Schwangerschaft nicht mehr 

arbeiten dürfen.  

Damit die Bärengruppe personell wieder vollständig besetzt ist, suchen wir 

bereits nach einer Erzieherin in Vollzeit als Gruppenleitung. Sollten Sie 

jemanden kennen, dürfen Sie gerne Werbung für uns machen.  

 

Abschließend noch eine Bitte an alle Eltern, deren Kinder in den Kindergarten 

kommen dürfen: Teilen sie uns mit, wenn Sie während der Pfingstferien die 

Notfallbetreuung nicht benötigen. Es erleichtert uns die Planung. Wir haben 

für die Notfallbetreuung während der gesamten Pfingstferien geöffnet. Der 

geplante Schließtag am Freitag, den 12. Juni 2020 entfällt. 

 

Wir sagen „Auf Wiedersehen“ und grüßen Sie ganz herzlich, 

Ihr  

KiGa-Team 

 

 

 

  

 

 



 


