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          Riedering, 15.05.2020 

Liebe Eltern,  
unsere Notbetreuung im Haus wird bereits seit März allen Eltern und Ihren Kindern ermöglicht, 

welche einen Anspruch auf Notbetreuung haben und aufgrund von Notwendigkeit an der 
Betreuung ihres Kindes gehindert sind. (Genauere Informationen zum Anspruch finden sie u.a. 

auf unserer Einrichtungswebsite sowie auch auf der Internet Homepage des 
Staatsministeriums.) Aufgrund der schrittweisen Erweiterung des Anspruches und der 

dementsprechend steigenden Kinderanzahlen müssen wir ab Montag, dem 18.05.2020 eine 
Umstrukturierung der Notgruppen vornehmen, d.h. Kinder, welche bisher aufgrund 

verschiedener Faktoren (räumliche, zeitliche, hygienische und personale Gegebenheiten)  in 
einer anderen Gruppe als in ihrer regulären Stammgruppe betreut wurden, dürfen ab Montag, 

dem 18.05.2020 wieder in ihre Stammgruppe zurückkehren. Ebenfalls werden neu 
aufgenommene und aufzunehmende Kinder (Integrationskinder, Vorschulkinder etc.) gleich zu 
Betreuungsstart ihrer Stammgruppe zugeteilt. Im Rahmen dessen treffen wir in dieser Woche 

alle Vorbereitungen für die Umstrukturierung, u.a. die Gruppenräume bis zum 18.05.20 
entsprechend der Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu reinigen und vorzubereiten. Zudem 
informieren wir Sie anhand dieses Elternbriefes über folgende Vorgänge und Maßnahmen, 

welche wir umzusetzen haben. 
 

Vorgehensweise für Eltern und Kinder bei Wiederaufnahme der Betreuung: 
 Nach Möglichkeit betritt nur ein Bring- und Abholberechtigter mit dem Kind die 

Einrichtung. 
 Beim Betreten der Einrichtung achten die Eltern die angebotenen Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen. (Hände desinfizieren/ waschen etc.) 
 Das Kind wird von Ihnen mit einem Abstandgebot zur Fachkraft, welches mind. 1,50m 

fordert, übergeben.  
 Darauffolgend können Sie ggf. notwendige Formulare, welche sie in der Einrichtung 

erhalten und telefonisch besprochen sind, ausfüllen und Ihre Dokumente im Büro 
abgeben.   

 Zuletzt bitten wir um eine entsprechende Handhygiene (Hände waschen, desinfizieren) 
umsetzen und die Einrichtung zügig zu verlassen. 
  

Die bisherigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen wurden dahingehend nochmals aktualisiert 
und weisen folgende Maßnahmen und Umsetzungen in der Einrichtung auf: 
 getrennter Ein- und Ausgang, d.h. der Eingang ist für alle Eltern und Kinder die 

Eingangstüre im Kindergartenbereich. Der Ausgang ist ab 18.05.20 ausschließlich die  
Türe im Krippenbereich. (siehe rote Hinweisplakate) 

 Klebeband- Markierungen: In der Einrichtung sind in allen Garderobenbereichen 
Bodenmarkierungen vorzufinden, welche Ihnen signalisieren, dass sich ab sofort nur 
max. zwei Elternteile in der Garderobe mit einem Abstandgebot von 1,50m aufhalten 
dürfen. Bei mehr als zwei Elternteilen und Ihren Kindern in der Bring- und Abholzeit 
bitten wir Sie um eine kurze Wartezeit mit Einhaltung des Abstandgebotes. 

 
Trägervertreter: Markus Kahler 
Leiterin: Patricia Blum 



 
Wir bedanken uns bereits im Voraus sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Umsetzung. 
Liebe Grüße, Ihr Einrichtungsteam 


