
 

 

Elternbrief zur Umstellung von der Erweiterten Notbetreuung in einen 

eingeschränkten Betrieb ab 08. Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

vor einigen Tagen wurde Ihnen über Ihre Kindertagesstätte (Homepage) das Schreiben des Landesamtes 

für Soziales, Jugend und Versorgung in Mainz vom 26.05.20 mit den Informationen zur weiteren 

Lockerung der Öffnung der Kindertagesstätten übermittelt. 

Hiernach werden die Kindertagesstätten zeitnah, spätestens ab Montag, 08. Juni 2020 von der Phase 2 

„Erweiterte Notbetreuung“ in die Phase 3 „Eingeschränkter Betrieb“ wechseln. 

Beim eingeschränkten Betrieb werden Betreuungssettings mit 15 Kindern bzw. bei U3-Kinder mit 10 

Kindern gebildet, die auf die Bedürfnisse der Kinder sowie auf den notwendigen Bedarf der Eltern 

abgestimmt werden, unter Beachtung des Infektionsgeschehens, des möglichen päd. Personaleinsatzes 

und den vorhandenen Räumlichkeiten. Die Betreuungssettings weichen von den bekannten 

Gruppenstrukturen und den regulären Öffnungszeiten des Regelbetriebs ab, werden jedoch 

altersstrukturiert gebildet, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Es wird 

Betreuungssettings mit unterschiedlichen Betreuungszeiten geben, um zum einen den Eltern der 

bisherigen Notbetreuungskinder sowie vorrangig den Vorschulkindern als auch vielen Kindern darüber 

hinaus ein Angebot für eine Betreuung in der Kita zu ermöglichen.  Bitte machen Sie sich bewusst, dass 

zurzeit nur ein eingeschränktes Betreuungskontingent zur Verfügung steht und eine Betreuung ggfs. nur 

stunden- oder tageweise an Vor- oder Nachmittagen zur Verfügung steht.   

Eine Bitte: Im eingeschränkten Betrieb werden wir nicht allen Wünschen entsprechen können, deshalb 

appellieren wir an die Verantwortung der Eltern und sorgeberechtigten Personen genau abzuwägen, 

was an Betreuungsumfang für Ihr Kind und die Familie notwendig ist und wo Einschränkungen möglich 

sind bzw.  eine Betreuung zu Hause sichergestellt werden kann. Wenn alle Familien solidarisch 

zusammenstehen, wird es gelingen die Betreuung auch jetzt schon möglichst vielen Familien im Rahmen 

des eingeschränkten Betriebs zukommen zu lassen.  

Bei der Neubildung der Betreuungssettings für den eingeschränkten Betrieb wird eine erneute 

Erweiterung der Kontaktnetze vorgenommen, die jedoch für den eingeschränkten Betrieb unerlässlich 

sind. Bitte bedenken Sie dies ebenfalls in Ihrer Familie, inwieweit hier Risiken mit verbunden sind. 

Weiterhin gelten im eingeschränkten Betrieb die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen, d. h. es 

soll eine Vermischung der Betreuungssettings sowie weitestgehend des Betreuungspersonals vermieden 

werden. Sie als Eltern sollten hier die Fachkräfte unterstützen, indem Sie die bereits bekannten 

Maßnahmen weiterhin einhalten, u. a. bei der Bring- und Holphase Ihres Kindes, Mund-Nasen-Schutz bei 

Übergabe, Distanzgebot gegenüber den päd. Fachkräften.  



Kinder mit akuten respiratorischen Symptomen können nicht betreut werden. Ebenso sind Kinder nach 

Kontakt mit einer infizierten Person bzw. bis mindestens 14 Tage nach dem letzten Kontakt zu einer an 

Covid-19 erkrankten Person von der Betreuung auszuschließen.  

 

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an die Kita-Leitung oder an die Verbandsgemeinde 
Wittlich-Land unter folgender Nummer: 06571 107-224 wenden.  

 

Mit kinderfreundlichen Grüßen 

E. Möbius 

  

 

 


