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Liebe Eltern,
die Landesregierung hat auf die steigende Anzahl der Corona-Infektionen in Deutschland und
in anderen Ländern reagiert und die Schließung der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz
verfügt.
Viele Eltern sind verunsichert und wissen nicht, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen
sollen.
Wichtig ist zunächst zu wissen, dass es sich nicht um eine Quarantäne-Schließung handelt,
sondern es ist der Versuch die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen.
In dieser Zeit haben in erster Linie die Eltern die Pflicht die Betreuung Ihrer Kinder zu
gewährleisten.
In allen Kindertagesstätten wird aber zudem eine Notbetreuung eingerichtet.
Dabei handelt es sich nicht um eine Notgruppe, die wie bisher allen berufstätigen Eltern zur
Verfügung steht, sondern lediglich um eine Betreuung im absoluten Notfall.
Die Notbetreuung richtet sich an Berufsgruppen, deren Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Grundversorgung der Bevölkerung notwendig
sind. Dies sind Berufe wie. z.B. Gesundheits- und Pflegeberufe, Polizei, Justiz und
Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Angestellte
von Energie- Lebensmittel- und Wasserversorgung.
Sollten Sie zu einer dieser Berufsgruppe gehören, benötigen wir eine Bescheinigung des
Arbeitgebers, der bestätigt, dass es dringend notwendig ist am Arbeitsplatz zu erscheinen,
da es keine andere Möglichkeit wie Bspw. Homeoffice gibt.
Daraufhin muss von Seiten der Erziehungsberechtigten zunächst geklärt werden, ob die
Kinder durch die Organisation einer privaten Betreuung wie z.B. durch Ehepartner,
Großeltern, etc. im familiären Umfeld untergebracht werden können.
Ist dies nicht möglich, kann die Betreuung von Seiten der Kita, nach Vorlage der
entsprechenden Bescheinigung, übernommen werden.
Es ist sehr wichtig, dass wir die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung so gering wie möglich
halten.
Wir gehen davon aus, dass in dieser für uns alle nicht einfachen Situation verantwortungsvoll
gehandelt wird.

Liebe Grüße und bleibt alle gesund!
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