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Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie alle wissen, dürfen wir im Kindergarten bis auf weiteres nur eine Notbetreuung 
anbieten. 
 
Gestern, Montag, 27.04.2020 wurden die systemrelevanten Nutzergruppen erweitert.  
Zu den berechtigten Nutzern der Notgruppe gehören nun auch Kinder erwerbstätiger 
Alleinerziehender. 
Geschäfte, wie Baumärkte, Gartencenter, Buchhandlungen, Friseure, etc., welche in näherer 
Zukunft wieder öffnen dürfen gehören nicht zur kritischen Infrastruktur im Rahmen der 
Notbetreuung. 
 
Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) hat einen neuen Elternbrief 
veröffentlicht, welchen ich Ihnen bereits gestern per email geschickt habe. 
 
Außerdem finden Sie auf der Homepage des StMAS die jeweiligen an die neue Rechtslage 
angepassten Formulare. 
  
Bei Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur:  
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/200417_formular_erklaer
ung_notbetreuung_stmas_stmuk.pdf 
 
Für Alleinerziehende: 
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/f_200423_erklaerung_no
tbetreuung_stmas_stmuk_alleinerziehende_.pdf  
 
Für die Planung der Arbeitszeiten unserer pädagogischen Fachkräfte bitte ich Sie 
rechtzeitig vor dem Betreuungsbeginn Ihres Kindes um 
 

1. die Erklärung zur Berechtigung und 
 

2. den Nachweis des Arbeitgebers in Originalausführung (keine Kopie oder Scan), 
woraus hervorgeht an welchen Tagen der Woche / Uhrzeit Sie auf Grund dienstlicher 
oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung Ihres Kindes gehindert sind. 
Bitte teilen Sie uns die Bring- und Abholzeit ihres Kindes mit. 

 
 

Verhalten in der Notbetreuung Kindergarten St. Franziskus 

um auch in der Notbetreuung das Infektionsrisiko gering zu halten, haben wir folgende 

Schutzmaßnahmen für sie zusammengestellt. Auch unser Team ist mit zusätzlichen 

Hygienemaßnahmen instruiert. Wir versuchen, die Notgruppen möglichst klein zu halten, 

jedoch kann der Kontakt zwischen den Kindern nicht vermieden werden. 

 Wahren Sie den Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter zu anderen Eltern und 

den pädagogischen Fachkräften. 

 Ein Mund-/Nasenschutz ist bei uns noch keine Pflicht. Dieser kann sowohl von Ihnen, 

als auch vom Team, nach eigenem Ermessen getragen werden. 
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 Bitte klingeln Sie an der Kindergarten Eingangstüre (derzeit Sternengruppe). Dort 

wird dann Ihr Kind von der Betreuungsperson abgeholt. 

 Wir begrüßen uns in dieser Zeit, ohne uns die Hand zu geben 

 Reden Sie mit Ihrem Kind entwicklungsangemessen über die momentane Situation 

und was zu beachten ist (oft die Hände waschen, Husten/Niesen in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch, welches unmittelbar entsorgt wird) 

 Ihr Kind darf nur gesund und ohne Krankheitsanzeichen in die Notbetreuung 

kommen. 

 Bleiben Sie für uns erreichbar (Ist ihre Handy-Nummer noch aktuell?) 

 Wenn Ihr Kind in der Notbetreuung Krankheitssymptome aufzeigt, werden Sie von 

uns benachrichtigt. Bitte holen Sie Ihr Kind dann sofort ab. 

 Handkontaktflächen wie Türgriffe/Handläufe nur so weit nötig anfassen und möglichst 

danach Hände waschen. 

Mit diesen Maßnahmen tragen Sie aktiv zu Ihrem Eigenschutz und zum Schutz der Kinder 

und des pädagogischen Personal bei. 

Unsere Notgruppe ist auch am Freitag, den 22. Mai 2020 geöffnet. 
 
 
Wir möchten gerne mit allen unserer Kindergartenkinder und deren Eltern in Kontakt bleiben 
und haben deshalb einen YouTube Kanal eingerichtet. Sie finden uns unter Kindergarten St. 
Franziskus Erding und können dort gemeinsam mit Ihren Kindern kleine Videos, mit 
Geschichten, Fingerspielen, Zaubertricks usw. anschauen. 
Auch per Email schicken wir Ihnen von Zeit zu zeit die neuesten Info´s des 
Staatsministeriums, bzw. Arbeitsblätter o.ä. für Ihre Kinder zu. Neuigkeiten finden Sie ebenso 

auf unserer Homepage www.katholischer-kindergarten-st-franziskus.de 

 
Wir hoffen alle, dass wir in baldiger Zukunft wieder zur Normalität nach der Corona-
Pandemie zurückkehren können und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute und vor allem 
bleiben Sie gesund. 
 
Ihre  
Ingeborg Eckart mit dem gesamten Kindergartenteam  
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