
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leitungen, liebe Fachkräfte,  

 uns erreichen immer mehr Nachfragen zu den Änderungen ab dem 25.05.2020.  

Auf der Homepage des Staatsministeriums finden Sie folgende Info:  

„Im nächsten Schritt der Ausweitung bei der Notbetreuung, der ab dem 25. Mai 2020 in Frage 

kommt, ist eine Ausweitung bspw. für folgende Gruppen vorgesehen. Ob diese Ausweitungen mög-

lich sind, hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. Gleiches gilt für den 

Umfang der Betreuung: 

• Kinder in Waldkindergärten und anderen nicht gebäudegebundenen Kindertageseinrichtun-

gen. 

• Vorschulkinder, die sich auf den Übergang zur Schule einstellen und sich von ihrem Kin-

dergarten verabschieden können sollen. 

• Kinder in der Großtagespflege. 

• Geschwisterkinder von in derselben Einrichtung betreuten Kindern. 

• Hortkinder für weitere Klassen, die wieder in die Schule gehen dürfen, jeweils an den Ta-

gen, an welchen sie in die Schule gehen können.“ 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich aus den Formulierungen des StMAS keine eindeutigen 

Schlüsse ziehen lassen. Viele Detailfragen bleiben offen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht be-

antworten können, da uns hierfür ebenfalls die Informationen fehlen.  

Wir bitten Sie dahingehend zu planen, was auf der Seite vom StMAS veröffentlicht wird aber die 

Eltern nur mit Vorbehalt darüber zu informieren, welche Ausweitungen geplant sind.  

Es ist erst sicher, dass diese Ausweitungen für die Notbetreuung ab dem 25.05.2020 erfolgen, 

wenn diese offiziell in einem Newsletter vom Staatsministerium mitgeteilt werden.  

Bitte richten Sie sich nach den Newslettern, die von uns umgehend an Sie weitergeleitet werden. 

Alles, was sie über die Presse, das Fernsehen etc. erfahren, sind keine endgültigen Entscheidungen, 

außer sie werden im Newsletter benannt.  

Uns ist bewusst, dass Sie gerne Planungssicherheit hätten und diese würden wir Ihnen auch gerne 

geben können. Nur leider ist das in der aktuellen Situation nicht möglich.  

Natürlich stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Seite im Hinblick auf alle Fragen rund um die Not-

betreuung und sind bemüht Sie zu unterstützen.  

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Mitwirken.  

Uns ist bewusst, wie viel Sie aktuell leisten müssen!  

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund.  

  

Viele Grüße aus dem Fachbereich Kindertagesbetreuung für freie Kita-Träger  

 


