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betreuten Kinder 
30.05.2020 

 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
 
die vergangenen Wochen haben uns alle mit immer neuen Entwicklungen und 
Herausforderungen konfrontiert. Es war manchmal nicht einfach, im Rahmen der 
geltenden Beschränkungen und Auflagen die unter den Umständen bestmöglichen 
Lösungen zu finden. Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld sowie die gute 
Zusammenarbeit an vielen Stellen bedanke ich mich ganz herzlich.  
 
Wie Sie mitbekommen haben, hat die Staatsregierung die Notbetreuungsberechtigung 
in den letzten Wochen Stufe für Stufe ausgeweitet. Grundsätzlich gilt noch 
(mindestens) bis 30. Juni 2020 auch für unsere Kita das Betretungsverbot. 
Allerdings durften nun seit dem 25. Mai die Vorschulkinder (und deren Geschwister) 
wieder in die Einrichtung zurückkehren.  
 
Angekündigt ist nun als nächste Stufe ab dem 15. Juni eine erneute Ausweitung 
der Notbetreuung. Dazu heißt es im neuesten Newsletter des Bayerischen 
Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (Nr. 344 vom 29. Mai 2020): 
 
Kinder, die zum Schuljahr 2021/2022 gemäß Art. 37 Abs. 1 S. 1 BayEUG 
schulpflichtig werden, dürfen ab 15. Juni 2020 ihre Kita wieder besuchen.  
Das sind die Kinder,  

 die bis zum 30. September 2021 sechs Jahre alt werden,  

 deren Erziehungsberechtigte bereits einmal den Beginn der Schulpflicht 
verschoben haben oder  

 die bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt 
wurden.  

Zum 25. Mai 2020 wurde bereits den Vorschulkindern die Möglichkeit zum Kita-Besuch 
gegeben. Nun folgt der nächstjüngere Jahrgang. 

 
Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, sollen nach Angaben der 
Staatsregierung ab dem 1. Juli 2020 alle Kinder wieder regulär in ihrer Kita 
betreut werden können. Dafür sind allerdings ein neues Hygienekonzept und 
Anpassungen in den Betreuungsmodalitäten Voraussetzung. Wie wir das in 
unserem Kindergarten gut umsetzen können, werden wir in den nächsten Wochen 
bedenken und Details eventuell noch mit der Aufsichtsbehörde klären. Wir werden Sie 
in etwa drei Wochen erneut informieren. 
 
Ausdrücklich ermutige ich Sie, sich auch selbst über zuverlässige Quellen immer 
wieder über neue Entwicklungen in Sachen Kinderbetreuung in Bayern auf dem 
Laufenden zu halten. Dazu verweise ich vor allem auf die offiziellen Seiten des 
Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Dort finden Sie auch 
jeweils die neuesten Ausgaben des einschlägigen Newsletters. 
 
Hier empfehle ich Ihnen insbesondere folgende Seiten: 
 



 
FAQs zum Coronavirus im Zusammenhang mit der Kindertagesbetreuung: 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/faq-coronavirus-betreuung.php 
 
Kindertagesbetreuung – Aktuelle Informationen zum Coronavirus: 
https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php 
 
Newsletter Kinderbetreuung: 
https://www.stmas.bayern.de/service-kinder/newsletter/index.php 
 
 
Mit Fragen und Anliegen können Sie sich jederzeit an Frau Ott oder an mich wenden. 
 
Bleiben Sie mit Ihrer ganzen Familie gesund, behütet und gesegnet! 
 
Für den Kirchenvorstand Schönbrunn 
 
Ihr  
 
Thomas Browa, Pfarrer 
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