
                                                                                                                                     
 

 

Liebe Eltern unserer Krippenkinder! 

Bestimmt haben Sie aus den Medien schon erfahren, dass die 

Notfallbetreuung ab 15. Juni 2020 um einen weiteren Schritt ausgeweitet 

wird. Nach den Pfingstferien dürfen unsere „Großen“ willkommen heißen.  

Dazu gehören 

 alle Kinder ab dem 2. Geburtstag und 

 alle Dreijährigen, die den Übergang in eine Kindergarten noch vor sich 

haben 

Auch Kinder, die mit den eben genannten Kindern in einem Haushalt leben und 

in derselben Einrichtung betreut werden, dürfen ab 15. Juni 2020 betreut 

werden (Geschwisterkinder). Dieselbe Kindertageseinrichtung liegt  dann vor, 

wenn es sich räumlich um eine einheitliche bzw. verbundene Einrichtung 

handelt.  

Nach wie vor gibt es die Möglichkeit eine Notfallbetreuung zu beantragen, 

wenn Sie in einem systemrelevanten Arbeitsbereich tätig sind. Ebenso haben 

alleinerziehende Mütter oder Väter oder solche, die Vor- oder Abschlussschüler 

sind, die Möglichkeit die Notfallbetreuung in Anspruch zu nehmen. (siehe 

Elternpost Mai 2020) 

Wir freuen uns, dass wir die meisten Kinder nach den Pfingstferien wieder 

willkommen heißen dürfen. Alle Kinder, auch die, die bereits in der 

Notfallbetreuung aufgenommen sind, dürfen wieder in ihre Gruppen 

zurückkehren. Sie bekommen in den nächsten Tagen noch eine Mail mit 

weiteren Informationen auch zu den Hygienevorschriften.  

Es versteht sich von selbst, dass Kinder mit Krankheitssymptomen die 

Kinderkrippe nicht besuchen dürfen.  

 

              E L T E R N P O S T 

                  für die Kinderkrippe St. Peter 
                  Juni 2020 

                                             



Leider ist das Betretungsverbot für alle andern Familien bis einschließlich 30. 

Juni verlängert worden. Wir sind aber zuversichtlich, dass ab 1. Juli wieder alle 

Kinder unsere Kinderkrippe besuchen dürfen. Wir halten Sie auf dem 

Laufenden.  

 

 

 

Von einem Normalbetrieb können wir trotz der Erweiterung der 

Kinderbetreuung noch nicht sprechen. Es gilt nach wie vor die Regel die 

Gruppen nicht zu mischen. D.h. die Kinder werden von morgens bis zur 

Abholung in ihrer Gruppe betreut. Diese Situation erfordert weiterhin eine 

intensive und strukturierte Personalplanung. Deshalb bleiben unsere 

Öffnungszeiten im Juni weiterhin von 7 bis 15 Uhr bestehen. Wir hoffen sehr, 

dass sich im Juli mit der Öffnung der Kindertagesstätten für alle Altersgruppen 

auch die Regeln lockern und wir  wieder unsere normalen Öffnungszeiten von 7 

bis 16 Uhr anbieten können. Auch darüber informieren wir Sie, sobald es vom 

Ministerium Vorgaben gibt.  

Sollten Sie noch Fragen haben, dürfen Sie sich gerne bei Gabi Giosele (Tel. 

08139/7475, Mail: giosele@hebertshausen.de) oder Michaela Lambrecht (Tel. 

08139/801392, Mail: lambrecht.kinderkrippe@hebertshausen.net) melden. 

Wir hoffen, dass bald wieder persönliche Gespräche vor Ort stattfinden dürfen. 

 

Es grüßt Sie herzlichst 

Ihr 

Krippenteam 
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