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Liebe Eltern! 

Entsprechend des Schreibens des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport, das die Vorgehensweise der erweiterten 

Notbetreuung beschreibt, bieten wir diese auch in unseren Einrichtungen ab 27. April 2020 an. Mit der Erweiterung der 

Notbetreuung sollen auch Eltern, die einer präsenzpflichtigen Arbeit nachgehen, entlastet werden. 

Aufgrund der im Schreiben des Ministeriums enthaltenen Erläuterungen gehen wir wie folgt vor:  

Welche Kinder haben Anspruch auf Notbetreuung in unseren Kindergärten: 

1. Kinder, von Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten. 
 

2. Kinder, deren Kindeswohl bei einer längeren Verweildauer in der Wohnung gefährdet wäre. 
 

3. Kinder von Alleinerziehenden, die außerhalb der Wohnung einen präsenzpflichtigen Arbeits-
platz haben UND für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 
 

4. Kinder, von denen beide Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung einen präsenzpflich-
tigen Arbeitsplatz haben UND für ihren Arbeitgeber dort als unabkömmlich gelten. 

 

Was haben die Eltern vorzulegen: 

Wenn ein Elternteil zur kritischen Infrastruktur gehört: 

Arbeitsvertrag bzw. Bescheinigung des Arbeitgebers, aus der hervorgeht, in welchem Bereich 
der kritischen Infrastruktur der Elternteil arbeitet und welche Tätigkeit dort ausgeübt wird. 
(Muster als Anlage 1) 
 

Wenn ein Elternteil einen präsenzpflichtigen Arbeitsplatz hat und dort unabkömmlich ist: 
 
Bescheinigung des Arbeitgebers, in der sowohl die Präsenzpflicht wie auch die Unabkömmlich-
keit bestätigt werden. (Muster als Anlage 2) 
 

Zudem eine eigene Bestätigung, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich 
ist. (Muster als Anlage 3) 
 

Bei Alleinerziehenden: Ein Nachweis über das Merkmal ‚alleinerziehend‘. 
 
 

Wer entscheidet darüber, welche Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden dürfen: 

Das Entscheidungsrecht liegt beim Träger der Kindertagesstätten also der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde, 

hier vertreten durch Pfr. Aksoy und Pfr. Langsam für ihre jeweiligen Kindergartengruppen. 

 

Konkret gehen wir wie folgt vor: 

1. Eltern auf die Homepage der Gesamtkirchengemeinde verweisen; dort finden sie die Vordru-

cke der entsprechenden Bescheinigungen, alternativ Vordrucke per Mail oder Post zusenden. 
 

2. Rückantwort überwachen. 
 

3. Eltern möglichst schriftlich einer Kita zuweisen und Starttermin (3 Tage später) mitteilen.  
 

4. Kita informieren. 
 

5. Mitteilung an KiGa-Leitung wg. Mittagessen. 
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Wo findet die Notbetreuung statt? 

Die neue und erweiterte Notbetreuung findet zukünftig, also vom 27.04.2020 an, vorzugsweise in der jeweiligen Ein-

richtung statt, die das Kind bislang besucht hat. Die Betreuung erfolgt im Regelfall durch das dortige Personal in klei-

nen Gruppen.  

In Kindertagesgruppen ist dies die Hälfte der genehmigten Gruppengröße, wobei das Kind nicht zwangsläufig in der 

ursprünglich gewohnten Gruppe sein wird, da sich diese unterschiedlich anmelden und nach Anmeldezeitpunkt und 

Zuordnung aus Infektionsschutzgründen nicht mehr vermischt werden dürfen.  

Bitte achten Sie darauf, dass die Durchmischung der Kinder und des Personals innerhalb einer Einrichtung auf keinen 

Fall erfolgen darf. 

Die Einteilungen und Dienstpläne werden von den KiGa-Leitungen in Absprache mit dem jeweiligen Pfarrer erstellt. 

 

Widerruf der Zulassung für eine Notbetreuung: 

Sollten die Betreuungskapazitäten der Einrichtung (Personal wie auch Räumlichkeiten) nicht ausreichen, um für alle 

Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, wird nach folgender Reihenfolge über die Zu-

lassung entschieden:  

1. Kinder, von denen ein Elternteil der kritischen Infrastruktur angehört und unabkömmlich ist. 
 

2. Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist. 
 

3. Kinder von Alleinerziehenden, die unabkömmlich und präsenzpflichtig sind. 
 

4. Kinder, von denen beide Elternteile unabkömmlich und präsenzpflichtig sind. 
 

 

In Abhängigkeit von verfügbaren Kapazitäten kann es notwendig sein, dass aufgrund dieser Priorisierung Zusagen im 

Nachhinein zurückgenommen werden müssen, um die Kapazitätsgrenzen nicht zu überschreiten.  
 

 

Elternbeiträge in den Kindertagesstätten 

Die Notwendigkeit eines längeren Verbleibs von Kindern als in der ursprünglichen Anmeldung vorgesehen muss durch 

eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachgewiesen werden. Da durch die Regelung der ‚erweiterten Notbetreuung‘ 

einem großen Teil der Eltern wieder die Möglichkeit geboten wird, ihr Kind betreuen zu lassen, werden vom Monat 

Mai an wieder Beiträge erhoben. In Absprache mit der Stadtverwaltung Crailsheim haben wir uns entschieden, unab-

hängig von der Aufenthaltsdauer des Kindes, zunächst nur den Mindestbeitrag zu erheben: 

 

Sollten Kinder im laufenden Monat eine Notbetreuung benötigen, werden die o.g. Gebühren anteilig berechnet.´ 

Die Stadt Crailsheim verfährt entsprechend in ihren Einrichtungen. 

 

Bei Fragen stehe ich wie immer gerne zur Verfügung. Bleiben Sie gesund und fröhlich! 

Liebe Grüße 

 
Pfr. Uwe Langsam mit Pfr. Eyub Aksoy 


