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Liebe Eltern, 

die Coronavirus-Pandemie stellt uns weiterhin alle vor außergewöhnliche Herausforderungen. Seit 

Mittwoch, den 22.04.2020 haben wir eine Notfallbetreuung für Eltern, welche in systemrelevanten 

Bereichen beschäftigt sind, eingerichtet. Die Notfallbetreuung wurde immer mehr ausgeweitet. Seit 

25.05.2020 betreuen wir nun auch wieder die Vorschulkinder und ihre Geschwisterkinder. Weitere 

Öffnungen sind angedacht, für manche Kinder und alle Eltern gilt jedoch noch ein Betretungsverbot.  

Die Situation hat sich inzwischen etwas beruhigt und wir freuen uns darüber, dass immer mehr 

Kinder unser Haus wieder beleben.  Weiterhin steht in der aktuellen Situation jedoch sowohl die 

Sicherheit und Gesundheit des KITA-Personals wie auch der Kinder im Vordergrund. Wir setzen alles 

daran, dass keine Weiterverbreitung des Virus entsteht.   

Im täglichen Ablauf halten wir uns an die Empfehlungen des Gesunheitsamtes und des 

Sozialministeriums. Täglich werden neue Fragen an uns herangetragen. Wir haben diese 

zusammengefasst und werden diese laufend beantworten bzw. das FAQ aktualisieren. 

Gemeinsam schaffen wir das! 

Beste Grüße 

Iris Lindinger, KITA-Leitung, Kitateam und Elternbeirat 

 

Notfallbetreuung im Kindergarten Rosengarten 

FAQ V1.2 vom 05.05.2020 

 

1. Wer hat Anspruch auf Notfallbetreuung 

Bezüglich dieser Frage verweisen wir auf die FAQs zum Coronavirus im Zusammenhang mit der 

Kindertagesbetreuung auf der Homepage des bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

Soziales unter https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php 

 

2. Welche Betreuungszeiten werden in der Notfallbetreuung angeboten? 

Ab 04.05.2020: Montag -Donnerstag 07:30 – 16:00 Uhr, Freitag bis 14:30 Uhr für Kindergarten und 

Storchennest. Bzgl. Der Personaleinteilung bitten wir die Eltern, den Betreuungsbedarf frühzeitig mit 

der Kita zu besprechen, zumindest in der Vorwoche für die kommende Woche. 

 

3. Wann sollen die Kinder morgens spätestens in der Einrichtung sein? 

Bis spätestens 08:30 Uhr 

 

https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php
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4. Was ist bzgl. der Bring- und Abholzeit zu beachten? 

Wir bitten Sie zu klingeln. Das KITA-Personal holt und bringt das Kind von bzw. zur Eingangstüre. Der 

Mindestabstand ist beim Zugang gekennzeichnet und einzuhalten. Bringen mehrere Eltern ihre 

Kinder gleichzeitig, bitten wir Sie ebenfalls um Einhaltung des Mindestabstands untereinander. 

 

5. Wird Mittagessen angeboten? 

ja 

 

6. Ist es richtig, dass die KITA derzeit kein pädagogisches Angebot macht? Warum? In anderen 

Kindergärten, bspw. in München erfolgt dies. 

Dies ist korrekt, da wir allen Kindern unabhängig von Berechtigung für die Notfallbetreuung die 

gleichen Möglichkeiten geben möchten.  

 

7. Welche Gruppengrößen gibt es derzeit? 

Bisher durfte die Gruppengröße 5 Kinder nicht überschreiten. Inzwischen haben sich die Vorgaben 

geändert, weil mit zunehmender Kinderzahl in den Gruppen diese Betreuungsempfehlung nicht mehr 

umzusetzen ist.  Inzwischen lautet die Vorgabe des Landratsamts Erding feste Gruppen zu bilden. Die 

Kinder werden somit in ihrer Stammgruppe von ihrem Stammpersonal betreut.  

 

8.  Dürfen sich die Kinder der einzelnen Gruppen besuchen? 

Nein. 

 

9. Wie ist gewährleistet, dass sich die Kinder aus unterschiedlichen Gruppen nicht im Garten über 

den Weg laufen? 

Wir haben „Schichtzeiten“ für die einzelnen Gruppen im Garten eingerichtet und den Garten in 

Spielbereiche eingeteilt, in denen die einzelnen Gruppen getrennt voneinander spielen dürfen. Auch 

der Krippengarten wird von den Kindergartenkindern in Zeiten in denen die Krippenkinder im Haus 

sind in ihrer „Schicht“ genutzt.  

 

10. Findet derzeit Vorschule statt? 

Inzwischen findet wieder Vorschule statt. 
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11.Wie ist der Ablauf in der Gruppe?  

Wir bieten einen ritualisierten Ablauf in der Gruppe an. Der Tag beginnt mit einem kurzen 

Morgenkreis, es gibt Brotzeit und dann bieten wir ein pädagogisch begleitetes  Freispiel in der 

Gruppe, und Spielzeit im Garten an.   

 

12.Essen die Kinder gemeinsam? 

Nein, die Kinder nehmen ihre Mahlzeiten (Brotzeit, Mittagessen) jeweils in ihrer Stammgruppe ein. 

 

13.Müssen die Kinder in der KITA eine Maske tragen? 

Nein, es besteht das Risiko eines unsachgemäßen Umgangs damit. Das Personal trägt 

situationsbedingt eine Maske, bspw. wenn der Mindestabstand vorhersehbar und planbar nicht 

eingehalten werden kann. 

 

14.Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind  krank ist?  

Ihr Kind darf keine Krankheitssymptome aufweisen um die Kita zu besuchen.  Auch bei leichtem 

Schnupfen, leicht erhöhter Temperatur, Bauchweh, Erbrechen usw. darf ihr Kind die Einrichtung 

nicht betreten. Wir verweisen auf unseren Elternbrief zum Thema und die Belehrung nach § 34 Abs. 

5 S. 2 IfSG und Pflichten der Personensorgeberechtigten § 4 Abs. 6 der Satzung und 

Benutzungsordnung der Kindertagesstätte Rosengarten. 

 

15.Besteht die Notbetreuung auch in den anstehenden Pfingstferien? 

Ja. Wir bieten während der Ferien an nachstehend aufgeführten Tagen eine Notbetreuung an: 

 Dienstag, den 02.06.2020 – Freitag, den 05.06.2020 

 Montag, den 08.06.2020 – Mittwoch, den 10.06.2020 

An diesen Tagen ist unser Kita von 7:30 h – 16:00 h für Ihre Kinder geöffnet. 

Am Fenstertag, Freitag, den 12.06.2020 bleibt unsere Kindertagesstätte geschlossen. 

 

15.Wie geht es weiter? 

Als nächster Schritt ist geplant, dass ab 15.06.2020 unter anderem die Krippenkinder in die Kita 

kommen dürfen, welche im nächsten Kitajahr Kindergartenkinder werden. Wir verweisen hierzu auf 

den aktuellen Newsletter des Sozialministeriums. 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/342_nl_ausweitung_notbetre

uung_25.05.pdf 

 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/342_nl_ausweitung_notbetreuung_25.05.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/342_nl_ausweitung_notbetreuung_25.05.pdf

