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Liebe Eltern, 
 
auf Grund der von Herrn Dr. Markus Söder in der Pressekonferenz vom 05.05.2020 
angekündigten schrittweisen Öffnung der Kindertagesbetreuung herrscht bei Ihnen und 
auch bei uns eine große Unsicherheit. Die dabei angekündigten Erweiterungen ab 
11.05.2020 wurden bereits beschlossen und in unseren Kitas umgesetzt. Die weiteren 
geplanten Erweiterungen ab 25.05.2020, Zitat StMAS: 
 

Als nächsten Schritt der Ausweitung bei der Notbetreuung, der ab dem 25. Mai 2020 in 

Frage kommt, ist eine Ausweitung bspw. für folgende Gruppen vorgesehen“ Ob diese 

Ausweitungen möglich sind, hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens 

ab. Gleiches gilt für den Umfang der Betreuung: 

 Kinder in Waldkindergärten und anderen nicht gebäudegebundenen 

Kindertageseinrichtungen. 

 Vorschulkinder, die sich auf den Übergang zur Schule einstellen und sich von 

ihrem Kindergarten verabschieden können sollen. 

 Kinder in der Großtagespflege. 

 Geschwisterkinder von in derselben Einrichtung betreuten Kindern. 

 Hortkinder für weitere Klassen, die wieder in die Schule gehen dürfen, jeweils an 

den Tagen, an welchen sie in die Schule gehen können. 

wurde jedoch bis heute (Stand 18.05.2020) nicht bestätigt. Gerne nehmen wir Ihre Kinder 
in unseren Einrichtungen auf und alle Teams freuen sich darauf, leider müssen wir uns 
dabei an die Vorgaben der Regierung halten. Wir benötigen zur Umsetzung der 
Ausweitung eine Anweisung vom Staatsministerium, welche im Nachgang zu den 
jeweiligen Pressekonferenzen erstellt wird. In den letzten Wochen erhielten wir die 
entsprechenden Newsletter des StMAS mit den Informationen und Auslegungen 
frühestens drei Tage nach Bekanntgabe durch Herrn Dr. Söder. Auch wir werden im 
Vorfeld nicht über geplante Änderungen informiert und sind, wie Sie, auf die 
Pressemitteilungen angewiesen. 
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Die Einrichtungsleitungen müssen derzeit in der Planung sehr flexibel sein, da sich die 
Vorschriften sehr schnell ändern. Um eine Notbetreuung zu gewährleisten, befinden sich 
Mitarbeiter, die aktuell nicht in der Kita benötigt werden im Homeoffice, um die 
Infektionsgefahr möglichst gering zu halten. Die Mitarbeiter sind jederzeit auf Abruf 
einsetzbar.  In vielen Fällen der Kinderbetreuung ist eine Einzelentscheidung in 
Abstimmung mit Landratsamt und Staatsministerium erforderlich ist. 
 
Auch in Bezug auf die Beiträge haben wir noch keinen entsprechenden Newsletter 
erhalten. Wir rechnen jedoch mit einer Bestätigung der geplanten Beitragsbefreiung für 
die Monate April – Juni 2020, für Eltern, deren Kinder nicht in der Notbetreuung sind.  Aus 
diesem Grund haben wir bisher den Beitrag für den Monat Mai 2020 noch nicht 
eingezogen. Sobald wir weitere Informationen dazu haben werden wir Sie umgehend 
informieren und evtl. erforderliche Rückzahlung vornehmen. 
 
Um die nächsten Wochen planen zu können, falls die Öffnung der Kinderbetreuung wie 
angekündigt stattfindet, bitten wir die Eltern der Vorschulkinder um Beachtung des 
beiliegenden Infobriefes und um Rückmeldung. 
 
 
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf unserer Homepage (www.kindergarten-vg-
obing.de), die regelmäßig aktualisiert wird.   
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Scheitzeneder 
Verwaltungsleitung    


