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Liebe Eltern, 

die Coronavirus-Pandemie stellt uns alle vor außergewöhnliche Herausforderungen. Seit Mittwoch, 
den 22.04.2020 haben wir eine Notfallbetreuung für Eltern, welche in systemrelevanten Bereichen 
beschäftigt sind, eingerichtet. Innerhalb der Belegschaft des Kindergartens herrscht aktuell teilweise 
große Unsicherheit im Umgang mit der Situation. Bitte haben Sie daher Verständnis, dass auch wir 
uns auch mit der Situation erst vertraut machen müssen und manches vielleicht etwas länger dauert 
oder sich mit der Zeit erst wieder entwickelt. Wir stehen jedoch auch mit anderen Einrichtungen in 
regem Austausch und holen uns Input, wie diese die aktuellen Herausforderungen gelöst haben. In 
der aktuellen Situation steht für uns sowohl die Sicherheit und Gesundheit des KITA-Personals wie 
auch der Kinder im Vordergrund. Wir setzen alles daran, dass keine Weiterverbreitung des Virus 
entsteht.   

 

Im täglichen Ablauf halten wir uns an die Empfehlungen des. RKI und des Sozialministeriums. Täglich 
werden neue Fragen an uns herangetragen. Wir haben diese zusammengefasst und werden diese 
laufend beantworten bzw. das FAQ aktualisieren. 

Gemeinsam schaffen wir das! 

Beste Grüße 

Iris Lindinger, KITA-Leitung und Elternbeirat 

 

Notfallbetreuung im Kindergarten Rosengarten 

FAQ V1.2 vom 05.05.2020 

 

1. Wer hat Anspruch auf Notfallbetreuung 
2. Wie kann ich die Notfallbetreuung beantragen 
3. Welche Frist ist zwischen Beantragung der Notfallbetreuung und Inanspruchnahme (erster Tag 

des Kindes in der Notfallbetreuung) einzuplanen? 

Bzgl. der Fragen 1-3 verweisen wir auf die FAQs zum Coronavirus im Zusammenhang mit der 
Kindertagesbetreuung auf der Homepage des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 
Soziales unter https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php 

 

4. Welche Betreuungszeiten werden in der Notfallbetreuung angeboten? 

Ab 04.05.2020: Montag -Donnerstag 07:30 – 16:00 Uhr, Freitag bis 14:30 Uhr für Kindergarten und 
Storchennest. Bzgl. Der Personaleinteilung bitten wir die Eltern, den Betreuungsbedarf frühzeitig mit 
dem Kindergarten zu besprechen, zumindest in der Vorwoche für die kommende Woche. 
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5. Wann sollen die Kinder morgens spätestens in der Einrichtung sein? 

Bis spätestens 08:30 Uhr 

 

6. Was ist bzgl. der Bring- und Abholzeit zu beachten? 

Wir bitten Sie zu klingeln. Das KITA-Personal holt und bringt das Kind von bzw. zur Eingangstüre. Der 
Mindestabstand ist beim Zugang gekennzeichnet und einzuhalten. Bringen mehrere Eltern ihre 
Kinder gleichzeitig, bitten wir Sie ebenfalls um Einhaltung des Mindestabstands untereinander. 

 

7. Wird Mittagessen angeboten? 

ja 

 

8. Ist es richtig, dass die KITA derzeit kein pädagogisches Angebot macht und auch der Morgenkreis 
nicht stattfindet? Warum? In anderen Kindergärten, bspw. in München erfolgt dies. 

Dies ist korrekt, da wir allen Kindern unabhängig von Berechtigung für die Notfallbetreuung die 
gleichen Möglichkeiten geben möchten. Die Kinder in der Notfallbetreuung 

 
9. Welche Gruppengrößen gibt es derzeit? 

Die Vorgabe des Landratsamts Erding besagt, dass max. 5 Kinder pro Gruppe betreut werden dürfen. 
Es gibt festes Personal je Gruppe. So wird das Infektionsrisiko minimiert, Infektionsketten bleiben 
nachvollziehbar. 

 

10. Wie viele Erzieherinnen kümmern sich um eine Gruppe? 

Eine pädagogische Fachkraft ist in jeder Gruppe mit bis zu 5 Kindern. Darüber hinaus gibt es Personal 
im in Rufbereitschaft für Notfälle. 

  

11. Dürfen sich die Kinder der einzelnen Gruppen besuchen? 

Die Kinder sollen laut RKI in ihren Gruppen bleiben. Sollte in der Krippe am Nachmittag 
Betreuungszeit bis 16:00 Uhr benötigt werden, ist dieses Kind von 15:00 -16:00 Uhr mit in der 
Sonnengruppe bzw. im Garten. 

 

12. Wie ist gewährleistet, dass sich die Kinder aus unterschiedlichen Gruppen nicht im Garten über 
den Weg laufen? 

Wir haben „Schichtzeiten“ für die einzelnen Gruppen im Garten eingerichtet. 
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13. Findet derzeit Vorschule statt? 

Nein, Vorschule findet nicht statt, da wir allen Kindern unabhängig von Berechtigung für die 
Notfallbetreuung die gleichen Möglichkeiten geben möchten. 

 

14. Müssen die Kinder in der KITA eine Maske tragen? 

Nein, es besteht das Risiko eines unsachgemäßen Umgangs damit. Das Personal trägt 
situationsbedingt eine Maske, bspw. Wenn der Mindestabstand vorhersehbar und planbar nicht 
eingehalten werden kann. 

 


