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Liebe Eltern,  

  

 

die Betretungsverbote für Kindertageseinrichtungen werden bis einschließlich 

14. Juni 2020 grundsätzlich verlängert.  
 

Ausgenommen von den Betretungsverboten werden sogenannte nicht 

gebäudebezogene Kindertageseinrichtungen wie unser Waldkindergarten 

„Waldkitz“. Diese können ab dem 25. Mai wieder von allen Kindern besucht 

werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:  

- keine Krankheitssymptome aufweisen 

- nicht im Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem 

letzten Kontakt mit einer infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und 

sie keine Krankheitssymptome aufweisen, und 

- keine sonstigen Quarantänemaßnahmen unterliegen 

Sollte witterungsbedingt ein längerer Aufenthalt im Freien nicht möglich sein, 

werden sich die Kinder des Waldkindergartens im Bürgerzentrum treffen. Die 

entsprechende Information erhalten Sie über die Kindergartenleitung.  

 

Die Notbetreuung in den übrigen Kindertageseinrichtungen wird auf folgende 

Gruppen ausgeweitet:  

 

Vorschulkinder  

 

Vorschulkinder dürfen ihre Kita wieder besuchen. Ihnen soll damit der 

Abschied aus ihrer Einrichtung ermöglicht werden. Berechtigt sind die Kinder, 

die zum Schuljahr 2020/21 zur Einschulung an einer Grund- oder 

Förderschule tatsächlich angemeldet sind. Nicht erfasst sind Kinder, deren 

Anmeldung zur Einschulung zum Schuljahr 2020/2021 bereits möglich gewesen 

wäre, aber nicht vorgenommen wurde, zum Beispiel, weil diese zurückgestellt 

wurden.  

 

 

 



 

 

Geschwisterkinder  

 

Kinder, die  

 

 mit einem Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben,  

 das betreut werden darf, weil es  

 

- ein Vorschulkind ist, oder  

- eine Behinderung hat oder von wesentlicher Behinderung bedroht ist,  

 

 und die dieselbe Kindertageseinrichtung besuchen wie dieses Kind,  

 

dürfen ebenfalls wieder ihre Kita besuchen.  

 

Diese Kinder werden zwar mit dem Begriff „Geschwisterkinder“ umschrieben, 

auf ein Verwandtschaftsverhältnis kommt es aber ausdrücklich nicht an.  

 

Geplante weitere Ausweitung der Notbetreuung 

Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von 

Krippenkindern, die am Übergang zum Kindergarten stehen sowie Kindern, die 

im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen, vorgesehen.  

Dieser Schritt kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage. 

  

Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen diese Ausweitungen möglich sind, 

hängt von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. 


