
Liebe Eltern, 

 

nachdem die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag und für Bayern am 

Mittwoch verabschiedet wurden und die entsprechende, für uns maßgebliche Mitteilung der 

Stadt Augsburg heute um 11:56 h eingegangen ist, können wir Ihnen nun endlich Auskunft 

geben, wie es bis vorerst 31.01.2021 mit der Kinderbetreuung in unserer Einrichtung weiter 

geht. Grundsätzlich gilt, dass die KiTas geschlossen sind, jedoch Notbetreuung anbieten. 

 

Ich möchte vorausschicken, dass wir wissen, wie schwierig die Situation für Sie ist, muss Sie 

aber trotzdem um Ihre Mithilfe und Solidarität bitten, damit wir gemeinsam diese Zeit 

weiterhin meistern können. 

 

Im Anhang erhalten Sie die aktuelle Information der Stadt Augsburg, in der Sie die bis 

31.01.2021 geltenden Grundsätze der Notbetreuung finden. Außerdem haben wir das 

entsprechende Formular zur Anmeldung der Notbetreuung angefügt. 

 

Bitte beachten Sie auch unbedingt das Vorgehen, wenn Sie von einer Reise zurückgekehrt 

sind (Melde- und Testpflicht für Eltern und Kinder!).  

 

Sollten Sie die Betreuung ab 11.01.2021 nicht selbst übernehmen können und auch keine 

Betreuungsgemeinschaft mit einer anderen Familie bilden können, so melden Sie mir bitte 

bis Sonntag, 10.01.21 spätestens 13.00 Uhr, unter Angabe der Wochentage und der  

genauen Buchungszeit (von/bis) Ihren Notbetreuungsbedarf vom 11.01.2021 bis 31.01.21 mit 

dem anhängenden Formular per Mail.  

Bitte beachten Sie dabei unsere derzeit geltenden Öffnungszeiten von 7:30 h – 17:00 h.  

 

Da der Beitrag für Januar einschließlich dem Essensbeitrag bereits von Ihren Konten 

abgebucht wurde, hier noch ein Hinweis: 

Alle Eltern, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, erhalten den Essensbeitrag 

für Januar zurück erstattet (im Lauf des Februars).  

Bitte haben Sie Verständnis, dass auch bei Buchung von nur einzelnen Tagen der Anspruch 

auf Rückerstattung des Essensgeldes entfällt, da eine Tag genaue Abrechnung für uns nicht 

möglich ist. 

 

Wer die Notbetreuung in Anspruch nimmt: 

 Bitte bereiten Sie die Kinder darauf vor, dass Sie als Eltern das Haus weiterhin nicht 

betreten dürfen. 

 Das Bringen und Abholen der Kinder erfolgt ausschließlich über das Außengelände. 

 Ausgenommen von diesen beiden Punkten sind nur die Gruppen 5 und 7! 

 Bitte nutzen Sie alle unbedingt eine entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung! 

Das Tragen eines Schals o.ä. kann nicht mehr akzeptiert werden. 

Sie schützen damit sich, Ihre Familien und auch unser Personal! 

 

Mit allen Familien, die sich bis Sonntag nicht mit einem Notbetreuungsbedarf für die 

kommenden Wochen (11. – 31.01.2021) bei mir per E-Mail gemeldet haben, nehmen wir 

nächste Woche telefonisch Kontakt auf, um mit den Kindern und für die Kinder in gutem 

Austausch zu bleiben.  

 

Viele Grüße, vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

 

Maria Marberger 

Leitung 

 


