Liebe Eltern,

Wunstorf, den 16.03.2020

wir weisen darauf hin, dass alle Stellen der Landesregierung bisher sehr deutlich gemacht haben,
dass die Inanspruchnahme der Notbetreuung eine absolute Ausnahmesituation darstellen muss.
Während mit Blick auf die Gesamtsituation gerade bei Eltern aus dem medizinischen und
pflegerischen Bereich zur Sicherstellung grundlegender Daseinsvorsorge Ausnahmen eher etwas
moderater zu gewähren sind, ist bei allen anderen Berufs-gruppen eine durchweg strenge Sicht
geboten. Insgesamt sollen wir als Kita in unseren Einrichtungen eine Belegung von 10 bis 15% der
üblichen Belegung nicht überschreiten.
Das bedeutet für die Kita St. Johannes, dass wir 4 Gruppen á 4 Kindergartenkinder betreuen können
sowie 1 Gruppe mit 3 Hortkindern und 1 Krippengruppe a 2 Kinder. Diese Gruppen müssen während
der Betreuungszeit strikt getrennt werden! Dieses ist in den sogenannten Sonderöffnungszeiten
allerdings nicht möglich! Deshalb können wir den Frühdienst nicht anbieten.
Ebenso ist auch bei der Quote der betreuenden Erzieherinnen und Erzieher, eine äußerst
zurückhaltende Herangehensweise vorzusehen. Auch hier müssen wir bei dem Personaleinsatz den
Gesundheitszustand und ggf. Risikogruppen berücksichtigen.
Mit der Schließung von Kindertageseinrichtungen sollen die Infektionsketten des Corona-Virus
unterbrochen werden. Eine Notbetreuung dient lediglich zur Sicherstellung grundlegender Aspekte
und kann daher nur im absoluten Ausnahmefall gewährt werden! Bitte prüfen Sie daher sehr
sorgfältig und kritisch ab, ob für Sie tatsächlich ein Ausnahmefall zutrifft!

Der Aufenthalt zuhause und in kleinen Gruppen ist unbedingt der Betreuung
in einer Einrichtung vorzuziehen!
Im Folgenden finden Sie eine Checkliste. Diese Checkliste soll Ihnen helfen, Ihren Anspruch auf
Notfallbetreuung zu prüfen und ggf. nachzuweisen. Es handelst sich nicht um die Anmeldung zur
Notbetreuung!
Bitte beachten Sie: Nur, wenn für jeden vorhandenen Sorgeberechtigten ein Ausnahmefall vorliegt,
ist eine Notbetreuung möglich!
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Checkliste Notbetreuung Corona
Bitte nehmen Sie die folgende Einschätzung für jeden einzelnen Sorgeberechtigten vor. Geben Sie in
der folgenden Checkliste bitte auch an, wenn es lediglich eine sorgeberechtigte Person gibt.
Name des Kindes:
____________________________________________________________________________
Bitte beschreiben Sie, welche Tätigkeit Sie in Ihrem Beruf genau ausüben:
Erziehungsberechtigte/r 1: ______________________________________________________
Erziehungsberechtigte/r 2: ______________________________________________________
Welche Alternativen für eine Notbetreuung haben Sie geprüft:
_______________________________________________________
Mit dem oder den Arbeitgeber/n wurden nachfolgende Alternativen zur Leistung der Arbeit geprüft
und verworfen (Dieser Punkt wird nur berücksichtigt, wenn eine entsprechende schriftliche
Erklärung des Arbeitgebers, warum Möglichkeiten zur beruflichen Entlastung nicht umsetzbar sind,
vorliegt)
____________________________________________________________________
Mein bzw. unsere Arbeitgeber ist bzw. sind:
____________________________________________________________________
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände kann auf eine Betreuung in nachfolgendem
Umfang keinesfalls verzichtet werden. Mir ist klar, dass ich selbst im Falle einer
Ausnahmeberechtigung gehalten bin, durch die Prüfung geeigneter Alternativen den
Betreuungsumfang so gering wie möglich zu halten. Die Entscheidung über die maximal mögliche
Betreuungszeit obliegt letztendlich dem Anbieter, der auf Grundlage der infektionsschutzrechtlichen
Vorgaben unter Bewertung der aktuellen Situation entscheiden wird.
Montag

Betreuungsbed.
von_________
bis _________

Dienstag

Betreuungsbed.
von_________
bis _________

Mittwoch

Betreuungsbedarf
von_________
bis __________

Donnerstag

Betreuungsbedarf
von_________
bis _________

Freitag

Betreuungsbedarf
von_________
bis _________
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Sofern Sie nach der Bearbeitung dieser Checkliste weiterhin der Auffassung sind, einen Anspruch auf
Notbetreuung zu haben und diesen unbedingt zu benötigen, melden Sie diesen bitte in der Kita an.
Reichen Sie diese Liste und die Erklärungen der oder des Arbeitgebers als Beleg gemeinsam mit dem
Bedarf der Betreuungszeit, an welchem Wochentag, bei uns ein! Sie erhalten dann weitere
Informationen, ob und wie ihrem Wunsch nach Betreuung in der Notgruppe entsprochen werden
kann.
Ich bin damit einverstanden, dass meine/unsere personenbezogenen Daten zur Prüfung und
Gewährleistung eines Anspruchs auf Notbetreuung während der infektionsschutzrechtlich
veranlassten Schließung von Kindertagesstätten und Schulen von Einrichtung, Träger und/oder
kommunalem Träger erhoben und verarbeitet werden dürfen.

_________________________________________________
Datum / Unterschriften
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