
        15.04.2021 

        (modifiziert am 16.04.2021) 

Liebe Eltern der École maternelle/Kita, 

heute Mittag (15.04.2021) hat die Sozialbehörde beschlossen, die aktuelle 

Betreuungsregelung in den Kitas zu verlängern. Die erweiterte Notbetreuung wird bis 

voraussichtlich 09.05.2021 verlängert, d. h. die Kita ist grundsätzlich weiterhin bis 

zum 07.05.2021 einschließlich geschlossen. 

Die erweiterte Notbetreuung (mindestens 20 Stunden) ist jedoch den Familien 

vorbehalten, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. 

Die Sozialbehörde nennt folgende Kriterien, die Sie für die Notbetreuung 

berechtigen:  

 Eltern, die aus familiären Gründen oder aufgrund besonders gelagerter 

individueller Notfälle auf eine Betreuung angewiesen sind, 

 Alleinerziehende, die keine Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben, 

 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, der von unserem Pädagogen-

Team ermittelt wurde. Diese Familien werden in der Regel direkt von der 

Lehrkraft kontaktiert. 

 Kinder, die das 5. Lebensjahr vollendet haben. 

 Eltern, deren Tätigkeiten für die Daseinsvorsorge bedeutsam oder für die 

Aufrechterhaltung bedeutender Infrastrukturen oder der Sicherheit 

notwendig sind (z. B. Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus, Pflege, 

Eingliederungshilfe, Versorgungsbetriebe), können auch mehr als 20 

Stunden der Notbetreuung in Anspruch nehmen. 

Die Eltern, die die erweiterte Notbetreuung nutzen wollen, müssen eine 

entsprechende Begründung für den Betreuungsanspruch angeben. 

 

Was ist jetzt für Sie zu tun? 

Falls eines der oben genannten Kriterien der erweiterten Notbetreuung auf Sie 

zutrifft, bitten wir Sie, Ihr Kind für den Zeitraum bis einschließlich Freitag, den 

07.05., unter Angabe der Tage und Uhrzeiten anzumelden: 

Bitte erstellen Sie eine Anmeldung der von Ihnen gewünschten Betreuungszeiten 

gemäß nachfolgendem Beispiel: 

Name / Vorname: Schmitt, 
Paula 

Klasse: GS M Grund für den 
Betreuungsbedarf  

Tage der Notbetreuung 
(19.04.-07.05.): 

Betreuungszeit systemrelevant 

19/04 8h-14h  

20/04 8h-16h  

… …  

 

und schicken diese Anmeldung bis morgen (Freitag, den 16.04.) 12.00 Uhr per E-

Mail an das Sekretariat (secretariat@efhh.de). 

mailto:secretariat@efhh.de


 

 Kann Ihr Kind nur für einige Tage angemeldet werden?  

Ja, es ist möglich, dass Sie Ihr Kind auch nur für bestimmte Tage anmelden; eine 

wochenweise Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 Wie sind die Betreuungszeiten? 

Die Kinder werden ab 07.50 Uhr in Empfang genommen. Die Regelbetreuung ist von 

08.00 Uhr bis 12.00 Uhr. Eine Betreuung über diese 20 Stunden hinaus ist nur für 

Eltern mit systemrelevanten Tätigkeiten und für Eltern mit dringendem Bedarf 

vorbehalten (siehe Kriterien der Sozialbehörde für den Anspruch auf erweiterte 

Notbetreuung). 

 Wie ist die Betreuung der Kinder organisiert? 

Die organisatorische Aufteilung in Bezug auf Personal und Kinder bleibt unverändert, 

um möglichst kleine Gruppen zu haben und einen Wechsel des Personals zu 

vermeiden (die Kinder sind bei ihren Lehrern/innen und/oder ihrem/r gewohnten 

Erzieher/in). 

 Was mache ich, wenn ich sehr kurzfristig (von heute auf morgen) eine 

Betreuung benötige? 

Informieren Sie das Sekretariat bitte möglichst bis 15.00 Uhr am Vortag. 

Liebe Eltern, bitte bringen Sie Ihr Kind nicht ohne Anmeldung in die École 

maternelle. Unsere Personalplanung ist abhängig von der Anzahl der zu 

betreuenden Kinder und kann nicht im letzten Moment geändert werden.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schulleitung 

Die Kitaleitung 

 


