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Nieder-Wöllstadt, 18.04.2020 

 

 

Notbetreuung ab 20.April 2020 

 

Liebe Familien in den Kitas, 

 

seit fünf Wochen sind die Kitas Corona-bedingt geschlossen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung bei 

der Bekämpfung des Coronavirus bedanken. Sie haben das Angebot der Notbetreu-

ung sehr umsichtig genutzt. Diejenigen von Ihnen, die keinen Anspruch auf eine Not-

betreuung hatten, standen in dieser Zeit oft vor der Herausforderung Kinderbetreu-

ung und Home-Office gut miteinander zu verknüpfen. Das war sicherlich nicht immer 

leicht. 

Aber die kritische Zeit ist noch nicht vorbei und es gilt weiterhin sorgsam und verant-

wortungsvoll soziale Kontakte zu pflegen und gut abzuwägen, ob ein Notbetreuungs-

platz in Anspruch genommen werden muss oder ob die Kinderbetreuung anders er-

folgen kann. 

 

Auf der Grundlage der von der Bundesregierung am 16.04.2020 getroffenen Ent-

scheidungen hat die hessische Landesregierung am Freitag konkrete Schritte für Hes-

sen beschlossen. 

Die Kitas bleiben weiterhin geschlossen, die Notbetreuung wurde noch einmal aus-

geweitet. 

Ab Montag, den 20.04.2020 haben auch berufstätige Alleinerziehende, Soldaten und 

Soldatinnen und hauptamtliche Mitarbeitende von Presse, Funk und Fernsehen einen 

Anspruch auf Notbetreuung, wenn ihre Präsenz vor Ort notwendig ist. 

Über Ihre Kita-Leitung erhalten Sie mit diesem Brief das angepasste Formular für den 

Antrag auf die Notbetreuung sowie den Antrag auf Notbetreuung für berufstätige 

Alleinerziehende. 
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Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, füllen Sie es, wenn Sie keine andere Möglichkeit 

der Kinderbetreuung haben, aus, lassen es von Ihrem Arbeitgeber unterschreiben und 

geben es in der Kita ab. 

Da wir Informationen zu dieser Regelung erst am Freitagabend erhalten haben und 

wir diese erst heute an Sie weiterleiten konnten, brauchen wir ein bis zwei Tage Zeit, 

um die notwendigen organisatorischen und personellen Vorbereitungen zu treffen.  

Wir können die Umsetzung deshalb noch nicht direkt am Montag vornehmen, son-

dern frühestens am Dienstag. Bitte haben Sie dafür Verständnis. 

Melden Sie Ihren Bedarf so schnell wie möglich an Ihre Kita-Leitung per Mail oder am 

Montag telefonisch weiter, damit diese dann die Vorbereitungen mit dem Team vor-

nehmen kann. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit. Gottes Segen beglei-

te Sie durch diese Zeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Elisabeth Kessler  

Geschäftsführerin Kindertagesstätten    


