
 

                      

          Gunzenhausen, 21.04.2020

           

Liebe Eltern, 

wie Sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, weitet sich die Notbetreuung in 

Kindertageseinrichtungen ab dem 27.04.20 weiter aus. Was bedeutet das für Sie? 

1. Wenn Sie alleinerziehend und erwerbstätig sind, können Sie Ihre Kinder zu uns in den 

Sonnenhof bringen. 

2. Wenn nur ein Elternteil im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist, können Sie Ihre 

Kinder in die Notbetreuung zu uns geben. 

Was zählt zu den Berufen der kritischen Infrastruktur? 

Zu den sonstigen Bereichen der kritischen Infrastruktur zählen:  

- insbesondere alle Einrichtungen, die der sonstigen Kinder- und Jugendhilfe (insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der Notbetreuung in Schulen und Betreuungseinrichtungen),  

- der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Katastrophenschutz),  

- der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, 

Wasser, ÖPNV, Entsorgung),  

- der Lebensmittelversorgung (von der Produktion bis zum Verkauf), der Versorgung mit 

Drogerieprodukten, 

- des Personen- und Güterverkehrs (z.B. Fernverkehr, Piloten und Fluglotsen), 

-  der Medien (insbesondere Nachrichten- und Informationswesen sowie Risiko- und 

Krisenkommunikation),  

- der Banken und Sparkassen (insbesondere zur Sicherstellung der Bargeldversorgung und der 

Liquidität von Unternehmen) und  

- der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung  

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie zu diesen Berufsgruppen gehören, melden Sie sich doch bitte bei uns! 

Für alle gilt: 

- Bringen Sie eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers mit, in welcher deutlich wird, dass Sie in 

einem systemrelevanten, bzw.  einem Beruf der kritischen Infrastruktur tätig sind. 

- Füllen Sie die Erklärung zur Berechtigung zu einer Kinderbetreuung aus und bringen Sie diese 

mit in die Einrichtung (Sie finden das Formular auf unserer Homepage). Wir halten auch 

Formulare für Sie bereit. 

- Die Notbetreuung gilt für die Zeit, die Sie am Arbeitsplatz verbringen. Notieren Sie bitte Ihre  

Arbeitszeiten  für uns. 



- Tragen Sie bitte einen Mundschutz, wenn Sie Ihre Kinder bringen. (Den Kindern wollen wir 

dies nicht zumuten, werden aber die Hygienemaßnahmen im Alltag erhöhen, z.B. durch 

häufigeres Hände waschen usw.) 

- Bitte klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis wir öffnen. Wir holen Ihre Kinder dort ab. 

Falls Ihr Kind unseren Hort besucht, soll es bitte auch klingeln! 

- Halten Sie bitte genügend Abstand. 

- Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen mit (auch Mittagessen, wenn nötig) 

Uns ist deutlich, welchen Herausforderungen Sie sich in den letzten Wochen gestellt haben. Jedoch 

ist es wichtig, dass Sie besonnen entscheiden, ob Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung in Anspruch 

nehmen möchten. Es geht um unser aller Gesundheit!  

Eine gute Nachricht ist, dass der Freistaat Bayern die Elternbeiträge für die nächsten 3 Monate 

übernimmt! Das bedeutet für Sie, dass Sie von Mai bis Juli von den Elternbeiträgen befreit sind und 

diese nicht bezahlen müssen! 

Für Ihre Fragen und Anliegen sind wir wie gewohnt erreichbar unter 09831/8845880 oder per E-Mail 

an:  familienzentrum@hensoltshoehe.de 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und Gesundheit und hoffen, dass wir bald wieder ein bisschen 

Normalität zurückgewinnen können. 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Sonnenhof 

 

Angelika Ewelt 


