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Straubing, 07. Januar 2021 

 
Liebe Eltern unserer Kindertagsstättenkinder! 

 
Von Herzen wünsche ich Ihnen für das neue Jahr einen guten Stern, 
der Sie und Ihre Familien begleitet und Sie viele schöne leuchtende 
Momente und Erinnerungen mit Ihren Kindern erleben lässt. Gottes 
Segen und Gesundheit begleite Sie durch das Jahr 2021. 

 

Zum Start des neuen Jahres würde ich Ihnen neben meinen Segenswünschen 
gerne andere aktuelle Mitteilungen machen, aber wir befinden uns ganz ohne 
Zweifel weiterhin in ungewöhnlichen Zeiten und diese stellen uns immer wieder 
vor neue Herausforderungen.  
 

Wie Sie bereits aus den Medien wissen wurde aufgrund der weiterhin hohen 
Infektionszahlen der aktuelle Lockdown vorerst bis zum 31. Januar 2021 
verlängert. Die bayerische Staatregierung hat daher beschlossen, auch die 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen weiterhin geschlossen 
zu halten und ausschließlich eine Notbetreuung zulässig bleibt.  
Der Bayerische Landtag muss den Regelungen am Freitag, den 8. Januar 
2021, noch zustimme und alle aktuell für uns geltenden Maßnahmen, sowie 
Informationen finden Sie anschließend wie bisher auf unserer Homepage.  
 

Das bedeutet nun für uns, dass auch wir unsere Kindertagesstätte 
geschlossen lassen müssen und in dieser Zeit unseren KiTa-Betrieb 
ausschließlich auf Notbetreuung umstellen.  
 

Konkret heißt dies: 

• Wir öffnen unsere KiTa ab Montag 11. Januar 2021 nach dem 
angemeldeten Notbetreuungsbedarf, aber nicht über unsere allgemeinen 
Öffnungszeiten hinaus.   

• Wie bereits vor den Weihnachtsferien stellen wir in allen drei Gruppen 
eine Notbetreuung sicher und anders wie im Frühjahr ist unsere 
Notbetreuung auch weiterhin nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe 
beschränkt.  

• Unsere Notbetreuung wird auf den Bedarf der Eltern abgestimmt und sie 
ist in erster Linie für alle Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht in ihrem 
häuslichen Umfeld sicherstellen können und daher auf eine Betreuung 
dringend angewiesen sind.  
Insbesondere für Alleinerziehende und Eltern, wenn sie berufstätig sind, 
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen oder aus sonstigen  
 



 
dringenden Gründen Bedarf haben. Darüber hinaus bieten wir unsere 
Betreuung weiterhin auch zum Kindeswohl an.  

• Haben Sie für Ihr/e Kind/er Betreuungsbedarf melden Sie dies 
schnellstmöglich, aber spätestens 2 Tage vor dem ersten Betreuungstag 
bei mir per E-Mail kita.lousie-scheppler@gmx.de an. Eine telefonische 
Anmeldung ist ab Montag 11.1.2021 auch wieder möglich. Nach dem 
Bedarf wird der Personaleinsatz festgelegt und das Mittagessen geplant.    
Wenn Sie am 11. Januar und 12. Januar eine Notbetreuung in Anspruch 
nehmen müssen, melden Sie sich bitte per Mail bis spätestens Sonntag 
14:00 Uhr. 

• Alle aktuellen Hinweise zur Notbetreuung, Anmeldung und die dazu 
benötigten Elternerklärungen finden Sie wie bisher auf unserer 
Homepage. Eine Bescheinigung vom Arbeitgeber ist nach heutigem 
Stand nicht nötig.  

• Bitte, bringen Sie am ersten Betreuungstag die unterschriebene 
Elternerklärung und ggf. das  negatives Testergebnis Ihres Kindes, 
sofern Sie sich in den vergangen 14 Tagen in einem Corona Risikogebiet 
aufgehalten haben, bereits mit und geben Sie diese an der Pforte ab.  

 
Uns als KiTa-Team und Träger liegt weiterhin das Wohl Ihrer Kinder am Herzen 
und eine möglichst gute Unterstützung für Sie als Eltern und Familie. Bitte 
finden Sie für Ihre Familie und Ihr persönliches Familienleben eine gute Lösung 
der Kontaktbeschränkungen und Kinderbetreuung.  
 
Melden Sie sich mit Ihren Fragen und Anliegen bei uns in der KiTa, in der 
Christuskirche oder dem Elternbeirat. Alle wichtigen Kontaktdaten finden Sie 
auf der Homepage und darüber hinaus wird es dort auch in den kommenden 
Wochen wieder Post und Nachrichten für Ihre Kinder „Zuhause“ geben. 
 
Wir wollen weiterhin für Sie da sein und gemeinsam mit Ihnen zu einem 
schnelleren Ende der Coronakrise beitragen.  
 
In der Hoffnung darauf, dass alle nun geltenden Maßnahmen und 
Einschränkungen, das Licht des Endes immer heller werden lassen 
und wir bald wieder gemeinsam Sternenmomente erleben können.  
 

Mit herzlichen Grüßen 
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