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Fragen aus der Informationsveranstaltung am 17.06.2020 
 
 

 
• Wie wird die Notbetreuung abgerechnet? 

Die Gebühren sind derzeit ausgesetzt (es besteht kein Rechtsanspruch). Es wird nur die tatsächliche 
Inanspruchnahme abgerechnet. 

 
• In welchem Umfang werden Verhaltensregeln der aktuellen Notbetreuung gelockert? 

Es wird keine Lockerungen geben. Die Vorschriften aus dem Hygieneplan sind anzuwenden. 
 

• Wie sehen die Betreuungszeiten ab dem 22.06.2020 aus? 
Es wird eine einheitliche Betreuungszeit für alle Häuser gelten. Diese wurde auf 6 Stunden festgesetzt. 
Die Bring- und Abholzeiten können aber je nach Haus variieren. 
Bitte sprechen Sie das bitte mit Ihrer KiTa-Leitung ab. 

 
• Wer wird freigestellt (Risikogruppen)? 

Die Mitarbeiter/innen, bei denen in einer Überprüfung durch den Betriebsarzt festgestellt wurde, dass 
eine Beschäftigung nicht möglich ist, werden von der Betreuung freigestellt. 
 

• Ist eine Eingewöhnung der ganz kleinen Krippenkinder vorgesehen? 
Dies ist nicht vorgesehen. Aber mögliche individuelle Lösungen, sprechen Sie bitte mit Ihrer 
KiTa-Leitung.  
 

• Sollte es Kinder geben, die nicht ab dem 22.06.2020 betreut werden müssen, werden dann 
trotzdem Gebühren fällig? 
Nein!   Es wird allerdings um eine schriftliche Abmeldung gebeten. 

 
• Verlieren die Eltern den Platz komplett, wenn dieser Platz auf Grund der aktuellen Situation 

abgelehnt wird? 
Nein! 
 

• Welche Maßnahmen wird es geben? Worauf müssen sich Eltern und Kinder einstellen? 
Im Vordergrund stehen der Hygieneplan sowie die typischen Verhaltensregeln.  
Für den Ablauf des Bringens und Abholens kann es individuelle Lösungen in den Häusern geben. 
Bitte sprechen Sie das in der jeweiligen Einrichtung individuell ab. 
 

• Wie sind die Abstandsregeln bei Abgabe und Abholung der Kinder? 
Es gelten die bekannten 1,50m. 
 

• Gibt es gruppenübergreifende Spiele? 
Nein, gruppenübergreifende Spiele sind nicht möglich, da es keine Vermischung der Gruppen geben 
darf. 
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• Wann wird es wieder eine Mittagessensversorgung geben? 
Wenn der Normalbetrieb wieder läuft. 
Derzeit wird kein Mittagessen angeboten, da die räumlichen und personellen Voraussetzungen nicht in 
jedem Haus gegeben sind. Auch hier gibt es eine einheitliche Lösung für alle. 
 

• Gibt es ein vorbereitetes Frühstück in den Krippengruppen oder müssen die Eltern Frühstück 
mitgeben? 
Nein, die Einrichtungen bieten das nicht an! Die Eltern müssen den Kindern Frühstück mitgeben. 
 

• Muss die Mittagessenspauschale auch bei Nichtbesuch der Kita bezahlt werden? 
Nein, die Mittagessenpauschale ist ausgesetzt. 
 

• Wie ist der Wechsel der Krippenkinder in den Kindergarten vorgesehen? 
Ein „reinschnuppern“ ist auf Grund der aktuellen Situation nicht möglich.  
Hier wird es individuelle Lösungen geben. Informationen erhalten Sie in der jeweiligen Einrichtung. 
 
 

• Wird es eine Verabschiedung für die Krippenkinder geben? 
Das ist derzeit leider nicht planbar. 
 

• Werden alle eingesetzten Mitarbeiter/innen vor Aufnahme des Regelbetriebes getestet? 
Nein, dafür gibt es keine Anweisungen. 
 

• Sind regelmäßige Corona-Tests unter den Angestellten vorgesehen? 
Nein, prophylaktische Tests sind weder vorgeschrieben noch gefordert.   

 
• Wie ist die Vorgehensweise bei einem Corona-Verdacht? 

Hier sind die Vorgaben des Gesundheitsamtes zu befolgen. 
 

• Werden Eltern zusätzlich für die Betreuung eingesetzt? 
Das vorhandene Personal ist aktuell auskömmlich.  
Es wird Wert daraufgelegt, dass die Betreuung durch pädagogisches Personal erfolgt.  
 

• Ab wann wird eine Öffnung zu den benötigten Zeiten möglich sein? 
Möglich evtl. ab 01.08.2020. 
 

• Wird die Gemeinde in den Ferien eine Notbetreuung anbieten? 
Ja, wir planen das Angebot.  
Die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme werden wir zeitnah vorstellen.  
 
 
 

 


