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Elterninformation: Schrittweise Ausweitung des Kindergartenbetriebs  

 

Liebe Eltern,  

das Kultusministerium hat zum 18.05.2020 Änderungen bei den Zugängen zur Notbetreuung in 

Kindertageseinrichtungen vorgenommen. Ab sofort wird die Betreuung schrittweise auf 50% der sonst 

verfügbaren Plätze ausgebaut. Welche Kinder ein Betreuungsangebot in Anspruch nehmen können, wird in der 

CoronaVO des Kultusministeriums geregelt.  

Bisher konnten wir alle angemeldeten Kinder in der Notbetreuung aufnehmen und betreuen die Kinder 

mittlerweile in den vier gewohnten Stammgruppen.  

Durch die Vorgaben der Landesregierung können wir maximal 36 Kinder im Kindergarten und 5 Kinder in der 

Krippe betreuen. Dieses Limit ist in unserer Einrichtung bereits fast ausgereizt und mehr Plätze sind momentan 

leider nicht zulässig. Das bedeutet jedoch auch, dass die schrittweise Ausweitung für viele Eltern nach wie vor 

keine Entlastung in Bezug auf die Berufstätigkeit mit sich bringt, da wir nur eine begrenzte Anzahl der Kinder 

betreuen dürfen. 

Vor allem die Hygiene- und Schutzmaßnahmen spielen zur aktuellen Zeit eine große und wichtige Rolle und stellen 

uns bei der Planung der Betreuung vor große Herausforderungen. 

In Abstimmung mit unserem Träger und der Gemeinde haben wir uns gemeinsam für ein Konzept entschieden, 

wie wir trotzdem mehr Familien in die Betreuung miteinbeziehen können. 

Da unsere Kapazitäten bereits sehr knapp sind, haben wir uns für folgende Lösung entschieden: 

 Ab Montag, 25.05.2020 dürfen alle Vorschüler wieder in den Kindergarten kommen und werden dort in 

ihrer gewohnten Stammgruppe betreut. Die zuvor gebuchten Module geben den maximalen Zeitraum der 

Betreuung vor. Falls Sie in dringenden Fällen eine Betreuung am Nachmittag benötigen, geben Sie uns 

bitte Bescheid.  

 Ebenfalls ab Montag, 25.05.2020 können wir Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wieder bei uns betreuen.  

Die betreffenden Familien haben wir bereits telefonisch kontaktiert.  

Damit wir den Alltag mit den Kindern gut gestalten können, gibt es einige Hinweise und Informationen, die für Sie 

als Eltern gleichermaßen wichtig sind. Auf unserer Homepage finden Sie eine Datei „Elterninformation zur 

Notbetreuung“ aus der Sie alle wichtigen Aspekte entnehmen können. 

Leider können wir aktuell noch nicht alle Kinder bei der Aufnahme berücksichtigen, was uns sehr schwer fällt. Wir 

bedauern das sehr, sehen uns jedoch auch in der Pflicht, alle nötigen Schutzregeln und Hygienemaßnahmen 

zuverlässig einzuhalten und einen sicheren Rahmen zu bieten. 

Wir hoffen, dass es nach den Pfingstferien eine neue Regelung über eine weitere Öffnung des Kindergartens und 

der Krippe seitens des Kultusministeriums gibt.  

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser besonderen Situation. 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin 


