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Sehr geehrte Eltern, 

die Landesregierung hat mit dem Erlass der 5. CoBeLVO vom 30.April 2020 
beschlossen, dass die Notbetreuung in den Kindertagesstätten fortgesetzt und 
erweitert wird. 
Eine Öffnung der Kindertagesstätten, einschließlich des Kinderhorts für die reguläre 
Betreuung ist derzeit aufgrund des Infektionsgeschehens noch nicht vorgesehen. 
 
Es gilt immer noch die Bitte, dass Eltern zunächst gehalten sind, selbst die 
Betreuung zu organisieren.  

Erweiterte Notgruppenbetreuung 
Eine grundsätzliche Grenze ist die maximale Größe von bis zu 10 Kindern pro 
Gruppe in der Einrichtung, abhängig vom Personal, das zur Verfügung stehen wird. 
Notbetreuungsplätze können nur nach freier Kapazität vergeben werden. 

Infektionsschutz steht selbstverständlich weiterhin an erster Stelle. 
 
Aufgrund der Lockerung der Öffnung wird das Ansteckungsrisiko ansteigen. 
Abstandsregeln können in dieser Altersgruppe gar nicht und Hygienevorschriften nur 
sehr begrenzt eingehalten werden. 

Bedarfsmeldung für die Notbetreuung: 
Die Voraussetzungen für die Bedarfsmeldung einer Notbetreuung entnehmen Sie 
bitte dem gemeinsamen Eltern-Anschreiben der Kita-Träger aus der Stadt Mendig, 
den Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde Mendig. 
 

Aus dem Einrichtungsbetrieb auszuschließende Personen: 

- Personen, die bereits infiziert sind oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten 
  Personen leben, dürfen keine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen. 
-Dasselbe gilt für Personen, die eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonderung 
 besteht. 
-Darüber hinaus gilt für Kindertageseinrichtungen, dass Personen mit akuten 
 respiratorischen Symptomen jeder Schwere (Husten Schnupfen, Niesen, Halsweh, 
 Heuschnupfen), erhöhter Temperatur aus dem Einrichtungsbetrieb herauszuhalten 
 sind. 
-Dies gilt auch für Personen, die mit Personen, die respiratorische Symptome  
 aufweisen, in häuslicher Gemeinschaft leben, außer wenn diese Personen an  
 Heuschnupfen leiden. 

-Kinder, die einer Risikogruppe angehören können nicht betreut werden, nehmen Sie 
 zunächst Kontakt zu Ihrem behandelnden Kinderarzt auf. 
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Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme einer Notbetreuung senden Sie bitte 
folgende Unterlagen an die Kita-Leitung: 
 

- eine Erklärung der Eltern über die fehlende Möglichkeit zur Betreuung 
- die Nachweise der Dienstgeber über die Berufstätigkeit 
- der Nachweis der Arbeitgeber über den für die jeweilige Woche aktuellen  
   Dienstplan(Kopie) oder ein Nachweis über die tatsächliche tägliche  
  Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz ist der Leitung der Einrichtung vorzulegen  
- eine Erklärung zur Gesundheit des Kindes. 

. 
Die Vordrucke werden Ihnen auf den nächsten Seiten zur Verfügung gestellt. 
 
Nehmen Sie so früh wie möglich Kontakt mit der Kindertagesstätten-Leitung auf, 
wenn es sich abzeichnet, dass Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen 
müssen. 

Schreiben Sie uns bitte frühzeitig, um Ihren möglichen Bedarf zu melden: 

  Kita Zauberwald Mail:  kiga-zauberwald@gmx.de 

 Kita St. Genovefa Mail:  info@kitastgenovefa.de 

 Kinderhort Kunterbunt Mail:  kinderhort@mendig.de 
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Diese Erklärung ist der Einrichtungsleitung vorzulegen 

 

Name des Kindes:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Arbeitnehmerin/Mutter:  Arbeitnehmer/Vater: 

Name: 
 
Anschrift: 
 
 
 

Name: 
 
Anschrift 

Die oben gen. Mitarbeiterin ist in unserem Betrieb als   
(Funktion einfügen): 

Der oben genannte Mitarbeiter ist in unserem Betrieb 
als (Funktion einfügen) 

 
 
 
                                                                           beschäftigt. 

 
 
 
                                                                         beschäftigt. 

Arbeitgeber mit Anschrift:  Arbeitgeber mit Anschrift: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Die Anwesenheit im Betrieb ist zwingend erforderlich:  Die Anwesenheit im Betrieb ist zwingend erforderlich: 
 

ja                                                           nein 
 

ja                                                           nein 
 

Erklärung des Arbeitgebers zur unersetzbaren 
Anwesenheit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters: 
 
 Homeoffice ist nicht möglich, um die zwingend 
notwendigen Aufgaben zu erledigen. 
 

Erklärung des Arbeitgebers zur unersetzbaren 
Anwesenheit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters: 
 
 Homeoffice ist nicht möglich, um die zwingend 
notwendigen Aufgaben zu erledigen. 

 
 
 
 
Datum, Stempel, Unterschrift des Arbeitgebers 

 
 
 
 
Datum, Stempel, Unterschrift des Arbeitgebers 
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Diese Erklärung ist der Einrichtungsleitung vorzulegen: 

 

 

 

Name des Kindes:_______________________________________________________ 

   Ich bin alleinerziehend 

 

 

Erklärung der Sorgeberechtigten 

Name des Kindes:___________________________________________________________ 

Hiermit versichere(n) ich/wir, dass ich/wir keine Möglichkeit der selbstorganisierten Betreuung im 

häuslichen Umfeld für mein/unser Kind habe/haben. 

 

 

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte      Datum, Unterschrift Sorgeberechtigter   
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Diese Erklärung ist der Einrichtungsleitung am Tag der Notbetreuung vorzulegen 

 

Name des Kindes:_________________________________________________________________ 

 

Versicherung: 

 Das Kind weist keine Krankheitssymptome wie erhöhte Temperatur, Schnupfen, Husten, 

Halsweh, Fieber, Magen‐Darmerkrankungen auf 

 Das Kind war nicht im Kontakt zu infizierten Personen oder seit dem Kontakt mit infizierten 

Personen sind 14 Tage vergangen, und das Kind weist keine Krankheitssymptome auf 

 Das Kind hat sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert‐Koch‐Institut (RKI) 

zum Zeitpunkt des Aufenthaltes als Risikogebiet ausgewiesen war oder innerhalb von 14 

Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist 

 

Information: 

 Ich/wir wurde(n) darüber informiert, dass ich/wir sofort mein/unser Kind in der Einrichtung 

abholen muss, wenn die Erzieher einen Sorgeberechtigten darüber informieren, dass 

während der Betreuung Krankheitssymptome aufgetreten sind. 

 

 

Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte      Datum/Unterschrift Sorgeberechtigter   


