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Liebe Eltern unserer BRK Kindertagesstätten! 
 
Der befürchtete Lockdown hat uns nun doch ereilt. 
 
Mittlerweile ist bekannt, dass in den kommenden Tagen eine Notbetreuung angeboten 
werden kann. Leider ist diese Ankündigung durch die Politik noch nicht rechtsverbindlich 
umgesetzt und uns sind auch noch keinerlei Details in Bezug auf die Rahmenbedingungen 
für diese Notbetreuung bekannt. Dennoch sind wir selbstverständlich nicht untätig und 
haben bereits begonnen – auch ohne die Fakten zu kennen – notwendige Maßnahmen zu 
ergreifen. Bitte gehen Sie auch in Zukunft weiterhin davon aus, dass zwischen den 
Ankündigungen der Politik bis zur Handlungsanweisung an uns als Kitas mehrere Tage 
vergehen können.  
Unabhängig von Nachrichten aus der Einrichtung (die während der Weihnachtsferien 
gänzlich entfallen) können Sie sich jederzeit über die Homepage des BRK-Kreisverbandes 
informieren: 
 
www.kvnl.brk.de    
Unter „Unsere Angebote“ –> „Kindertagesstätten“  
finden Sie unter dem Punkt „Corona Infos“ aktuelle Nachrichten. 
 
Anders als im Frühjahr wurde diesmal darauf verzichtet, spezielle Berufsgruppen 
festzulegen, die zur Notbetreuung berechtigen. Vielmehr wird auf den Bedarf der Eltern 
abgestellt. Wir appellieren daher an die Eltern, Kinderbetreuung tatsächlich nur dann in 
Anspruch zu nehmen, wenn eine Betreuung im häuslichen Umfeld nicht sichergestellt 
werden kann. 
 
Klar ist, dass auch weiterhin keine Kinder mit reduziertem Allgemeinzustand oder Kinder, 
die in Quarantäne sind oder die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit COVID-19 
infizierten Personen hatten, die Notbetreuung besuchen dürfen. Insoweit gelten die 
Regelungen des Rahmenhygieneplans unverändert fort. Dies gilt auch für die Regelungen 
zu Kindern mit Erkältungssymptomen (Kapitel 1.1.1). 
 
Ab Morgen, Mittwoch 16. Dezember 2020 bis einschließlich 10.01.2021 gilt also, dass Ihr 
Kind die Einrichtung NUR MIT VORHERIGER ZUSAGE besuchen darf. 
 
Um den Umfang der Notbetreuung planen zu können, bitten wir Sie, sich noch heute in 
Ihrer Einrichtung zu melden. Bitte teilen Sie uns in diesem Fall verbindlich mit wie groß der 
zeitliche Umfang (an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten) ist. 
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Eine Notbetreuung kann aber grundsätzlich nur außerhalb unserer regulären Schließzeiten 
angeboten werdenn. Diese sind, wie bereits seit längerem bekannt: 
 
24.12.2020 bis 06.01.2021 Waldkindergarten Schnaittach 
23.12.2020 bis 06.01.2021 Haus für Kinder Schnaittach 
23.12.2020 bis 06.01.2021 Kindergarten Rückersdorf 
23.12.2020 bis 08.01.2021 Hort Rückersdorf 
23.12.2020 bis 08.01.2021 Krippe Behringersdorf 
23.12.2020 bis 08.01.2021 Kindertagesstätte Schwaig 
 
WICHTIG! 
Bei der Anmeldung Ihres Notbetreuungsbedarfs handelt es sich erstmal nur um einen von 
Ihnen angemeldeten Bedarf. Eine Zusage der Notbetreuung generell und im gewünschten 
Umfang von unserer Seite ist damit nicht verbunden. Eine verbindliche Zusage über die 
Möglichkeit und den Umfang der Betreuung können wir Ihnen leider erst nach 
Bekanntmachung der Details und der Rechtsgrundlage durch die Politik machen. Wir bitten 
Sie hierfür um Verständnis. 
 
Auch die Ferienbetreuung in unseren Horten in Schnaittach und Rückersdorf fallen leider 
unter die Regelungen für die Notbetreuung. Ihr Kind darf die Ferienbetreuung deshalb 
ebenfalls nur nach separater vorheriger Anmeldung eines Notbetreuungsbedarfs und eine 
Zusage der Notbetreuung durch die Einrichtungsleitung besuchen. 
        
Das warme Mittagessen entfällt bis auf Weiteres. 
Sollten Sie also Notbetreuung in Anspruch nehmen, sorgen Sie bitte für zusätzlichen 
Proviant. 
Wichtig ist auch, dass Sie in Ihrem Kitafino-Account Ihre Bestellungen stornieren. 
Kitafino und die Caterer sind zwar informiert, dennoch wäre das für alle Beteiligten hilfreich 
bei der Abrechnung, da es zeitintensive Nachberechnungen erspart. 
 
Liebe Familien, Weihnachtszeit ist die Zeit in der sich sonst die Liebsten an einem Tisch 
versammeln, um gemeinsam zu feiern, zu singen, zu essen, zu spielen, zu genießen und in 
der Gemeinschaft zu erfahren, wie wichtig wir uns doch sind. Das ist uns heuer nur im 
kleinsten Kreis vergönnt. Wir wünschen Ihnen dennoch friedliche und fröhliche Feiertage, 
mit liebevollen Momenten auch per Telefon oder digital. Lassen Sie uns dankbar sein für die 
Möglichkeiten, die wir haben und die Menschen, die uns umgeben, wenn auch mit Abstand. 
Es wird eine Zeit nach Corona geben, die uns das alles wieder ermöglicht. 
Bis dahin können wir nur zusammenhelfen, damit wir dieser Herausforderung begegnen 
können, um sie gemeinsam zu meistern. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr BRK Kreisverband Nürnberger Land 


