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         Fürth, der 09.03.2021 
 

 

- NOTBETREUUNG - 
 
 
Liebe Eltern, 

 

laut nordbayern.de und fuerth.de gilt für Kindertagesstätten im Stadtgebiet ab 
Mittwoch, den 10.03.2021 bis voraussichtlich Freitag, den 12.03. wieder Notbetrieb 
im Rahmen der vergangenen Regelungen. 
 
Eine Notbetreuung wie zuletzt kann für folgende Kinder stattfinden: 

 

 Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen 

können, insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,  

 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den 

zuständigen Jugendämtern angeordnet worden ist,  

 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. 

SGB VIII haben,  

 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung 

bedroht sind.  

 

Anmeldung für die Notbetreuung unter https://www.umfrageonline.com/s/c196c7a 

oder per Mail an dennis.duering@erbistum-bamberg.de  

 

Ab dem 15.03.2021 tritt eine Neuregelung in Kraft. Die Kreisverwaltungsbehörden 

gibt jeweils am Freitag bekannt, in welcher Betreuungsform (Regelbetrieb – 

eingeschränkter Regelbetrieb – Notbetreuung) in der kommenden Woche in den 

Kindergärten gearbeitet wird. 

 

Wir werden Sie per Mail und über unsere Homepage https://kita-st-christophorus-

fuerth.de/ informieren.  

 

 

Erhalten Sie bisher noch keine WhatsApp vom Elternbeirat? Sie möchten die 

Informationen aber zusätzlich erhalten? Schrieben Sie eine Mail an Herrn Düring, mit 

Ihrer aktuellen Handynummer und dieser leitet diese an den entsprechenden 

Elternbeirat weiter. 
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WICHTIGE INFORMATIONEN 

 

Gespräch mit den Kindern 

 

Während unseres Morgenkreises haben wir heute unseren Kindern erklärt, dass die 

Gruppenzusammensetzung bis zu Einschulung bestehen bleibt. Die Kinder hatten 

die Möglichkeit Fragen zu stellen. Glücklicherweise konnten wir heute endlich die 

Tassen für unsere Kinder übergeben, was für das ein oder andere Kinder eine große 

Freude war. 

 

Impfung des Personals 

 

Am kommenden Freitag, den 12.02.2021, wird der Großteil unseres Teams 

geimpft. Es wäre uns eine Hilfe, wenn alle Kinder, die die Notbetreuung besuchen 

an diesem Tag früher abgeholt werden könnten. Selbstverständlich versuchen wir 

den Betrieb wie gewohnt am Laufen zu halten, jedoch können wir nicht vorhersagen 

wie es einzelne MitarbeiterInnen gehen wird.  

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und Danken schon im Voraus. 

 

 

Kindergartenübernachtung 

 

Wir werden in diesem Jahr keine Kindergartenübernachtung anbieten. Wie im letzten 

Jahr werden die Gruppen eine Abendparty mit den Kindern planen, vorausgesetzt 

die Infektionszahlen lassen dies zu. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dennis Düring 


