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Liebe Eltern,  

 
trotz des ab Mittwoch geltenden, bundesweiten Lockdowns besteht für die Eltern 
„Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“. 

 
Im Rd.Schr. LJA 75/2020 des Ministeriums heißt es:  

 
„Viele Kindertageseinrichtungen haben für diese Zeit bereits Schließtage vorgesehen; 
darauf haben sich alle eingestellt und das ist auch gut so und hilft jetzt sehr. Wo keine 

Schließtage vorgesehen sind, bzw. diese kürzer sind als der Zeitraum bis zum 
10.Januar 2021, sollen alle Eltern und Sorgeberechtigten möglichst eine Betreuung 

zu Hause sicherstellen.  
Das bedeutet, dass alle Eltern dringend gebeten werden, die Betreuung ihrer 
Kinder in dieser Zeit zu Hause selbst zu ermöglichen. Wir benötigen von allen 

Beteiligten viel Gemeinsinn, damit die KiTas für alle Kinder geöffnet bleiben können, 
deren Eltern eine Betreuung zu Hause nicht ermöglichen können. Einen Nachweis 

dieses Bedarfs durch die Eltern ist nicht erforderlich, denn wir gehen davon aus, dass 
die Eltern sehr verantwortungsvolle Entscheidungen fällen und solidarisch sind.“ 
 

In unserer Kindertagesstätte wird alles dafür getan, dass das Infektionsrisiko für 
Kinder und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Jedoch können die 

Mindestabstände in der pädagogischen Arbeit nicht eingehalten werden – dies ist beim 
Wickeln, Vorlesen, dem gemeinsamen Alltag nicht möglich! 
 

Deshalb bitten wir – gemäß der Anweisung des Ministeriums – alle Eltern, die es mit 
ihrer Arbeit vereinbaren können, ihre Kinder zu Hause zu betreuen.  

 
Wir möchten Sie bitten, uns die dringenden Betreuungszeiten Ihres Kindes zukommen 

zu lassen (gerne auch per Mail): 
 
 

Rückmeldezettel zu den benötigten Betreuungszeiten: 
 

Name des Kindes: 
 

o Der letzte Betreuungstag meines Kindes vor den Ferien ist der______ 

 Dez.20 
o In der Woche vom 05.01.21- 08.01.21 werden wir unser Kind nicht in die KiTa 

bringen (4.01. 21 Schließtag / Konzeptionstag) 
o In der Woche vom 05.01.21 – 08.01.21 brauchen wir folgende Betreuung: 

 

mailto:evkita.bockenheim@gmx.de


 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 
 

U. Metzger                                           E.Happersberger 
(Pfarrerin)                                           (KiTa – Leitung) 


