
 
 

Extra-Post 

Liebe Eltern,  

uns ist wichtig, Euch immer zeitnah über aktuelle Änderungen zu informieren. Neben der 
Erweiterung der Notbetreuung gibt es weitere Informationen, die wir Euch gerne mit der 
heutigen Elternpost weitergeben möchten.  
 

 Ausweitung der Notbetreuung  
 
In dieser Woche gab es weitere Änderungen, was die Notbetreuung betrifft. Nachstehend 
möchten wir Euch die wichtigsten Informationen kurz zusammenfassen. Alle weiteren 
Details findet Ihr im beigefügten Newsletter 341 des StMAS. 

Ab Montag, den 11. Mai 2020 können folgende weitere Gruppen die Notbetreuung in 
Anspruch nehmen: 

 Kinder mit (drohender) Behinderung, für die ein Anspruch auf Eingliederungshilfe 
durch Bescheid festgestellt ist.  

 Kinder, deren Eltern einen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) 
haben. Die Hilfen zur Erziehung umfassen z. B. Erziehungsberatung, 
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH).  

 Kinder von studierenden Alleinerziehenden. 
 Hortkinder der 4. Klassen, jeweils an den Tagen, an welchen sie in die Schule gehen 

können. An Tagen, an den die Schulkinder im Rahmen des „Lernens zuhause 2.0“ 
unterrichtet werden, ist der Besuch der Einrichtungen dagegen weiterhin auf die Kinder, 
die auch aus anderen Gründen die Notbetreuung besuchen können, beschränkt. 

Voraussetzung der Notbetreuung ist weiterhin, dass das Kind 

 keine Krankheitssymptome aufweist, dabei geht es nicht nur um Symptome einer 
Erkrankung an COVID-19, sondern um Krankheiten jeglicher Art. Kranke Kinder 
gehören nicht in eine Kindertageseinrichtung, dies gilt in normalen Zeiten und erst 
recht in Zeiten der Corona-Pandemie. 

 nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus infizierten Personen steht bzw. seit dem 
Kontakt mit infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und das Kind keine 
Krankheitssymptome aufweist, und 

 keine sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegt.  
 



Wie geht es weiter? 
  
Bisher ist nur bekannt, dass es ab dem 25.5. für die Vorschulkinder weitergehen soll. Auch 
waren Waldgruppen im Gespräch, doch hierzu liegen uns noch keine weiteren 
Informationen vor. Sobald wir mehr wissen, geben wir natürlich sofort Bescheid. 
 

Änderungen der Schließzeiten während der Pfingstferien 
 
Wir alle wissen, wie schwierig die aktuelle Situation für alle Beteiligten ist. Nicht nur den 
Kindern wurde ihr Alltag und ihre festen Strukturen genommen, sondern auch Euch Eltern. 
Viele von Euch mussten aufgrund der Schließung unserer Einrichtung bereits zum Großteil 
ihren Jahresurlaub nehmen, um die letzten Wochen irgendwie stemmen zu können. Deshalb 
ist es für uns mehr als richtig, die geplante Schließzeit in den Pfingstferien komplett zu 
streichen. D. h.  unser Kindergarten bleibt in der Zeit vom 01.-05.06.2020 für die 
Notbetreuung geöffnet. Weiterhin sind wir an dem geplanten Brückentag am 22.05.2020 für 
die Notbetreuung da. Wir hoffen, zumindest somit etwas Entlastung für einen Teil von Euch 
zu schaffen.  
 

Schulkindbetreuung 

Wir möchten Euch heute darüber informieren, dass wir ab dem neuen Kindergartenjahr 
2020/2021 keine Schulkindbetreuung mehr anbieten werden. Die Grundschule Heigenbrücken 
wird ab dem neuen Schuljahr 2020/2021 eine Mittagsbetreuung anbieten. Alle weiteren 
Informationen hierzu sowie das entsprechende Anmeldeformular findet Ihr unter folgendem 
Link: https://www.vsheigenbruecken.de/.  
 
Es gibt mehrere Gründe, warum wir als Einrichtung gemeinsam mit dem Träger entschieden 
haben, keine Schulkindbetreuung mehr anzubieten. Ein entsprechendes Schreiben hierzu findet 
Ihr auf unserer Homepage https://kindergarten-heigenbruecken.de/unsere-kinder#die-
schulkindbetreuung. 

 

Informationen zu den Elternbeiträgen 
 
Die Bayerische Staatsregierung hat am 28. April 2020 beschlossen, die Eltern in der Zeit der 
Betretungsverbote bei den Beiträgen zu entlasten. Konkret geht es dabei um die Eltern, die 
aufgrund der Betretungsverbote die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen und der 
Kindertagespflege nicht in Anspruch nehmen. 

Wir werden daher im Mai und Juni 2020 für diejenigen Kinder, die keine Notbetreuung 
beanspruchen, keine Elternbeiträge einziehen. Den bereits eingezogenen April-Elternbeitrag 
werden wir voraussichtlich mit dem Juli-Beitrag verrechnen. 



Für Kinder, die die Notbetreuung beanspruchen, ziehen wir weiterhin die regulären 
Beiträge ein. 

Achtung: Hinweis für die Eltern, die Krippengeld beziehen 
Für Eltern, die aufgrund des Beitragsersatzes keine Elternbeiträge bezahlen, entfällt 
hingegen der Anspruch auf Krippengeld. Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) 
informiert alle Eltern, die Krippengeld beziehen, mit einem gesonderten Schreiben über das 
weitere Vorgehen. 

Herzliche Grüße  

Euer Johannisbären-Team und Trägerschaft 

 


