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      Sömmerda, den 06.01.2021 

 

Information zur Kitaschließung/Notbetreuung ab dem 11.01.2021 

 

Liebe Kindergarteneltern, 

 

zunächst möchten wir Ihnen alles Gute für das Jahr 2021 wünschen. Das 

Jahr beginnt mit so großen Herausforderungen für uns alle, dass wir diese 

nur gemeinsam schaffen können. 

 

Wir würden Ihnen jetzt gern konkret schreiben, wie der Betrieb in unserem 

Kindergarten ab dem 11.01.2021 stattfinden wird. Leider fehlen derzeit noch 

die konkreten Rechtsvorschriften. Das Thüringer Kabinett hat gestern dazu 

folgendes beschlossen: 

 

 

unter Punkt 5. 

„Das Kabinett nimmt den Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Wiederauf-

nahme des Schulbetriebs vom 04. Januar 2021 zur Kenntnis und stellt auf dieser 

Grundlage fest, dass Kindertagesbetreuungseinrichtungen und Schulen bis zum 

31. Januar 2021 geschlossen bleiben. Am 1. Februar 2021 wird der eingeschränk-

te Kindergarten- und Schulbetrieb gemäß Phase Gelb des Stufenkonzepts wieder 

aufgenommen.  

Das Kabinett bittet den Landtag, die gesetzlichen und finanziellen Voraussetzun-

gen zu schaffen, um Eltern ohne Zugang zur Notbetreuung die Elternbeiträge für 

Hort und Kindergärten für die Zeit der pandemiebedingten Schließungsanordnung 

erstatten zu können.“  

 

unter Punkt 6. 

„Bis zum Wiedereinstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb wird in den Kinder-

tagesbetreuungseinrichtungen und Schulen bis zur Klassenstufe 6 eine Betreuung 

für alle Kinder angeboten, deren Personensorgeberechtigte 

1. aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung dieser Tä-

tigkeit im HomeOffice unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes gehin-

dert sind und 

2. zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal  

 in der Pandemieabwehr bzw. -bewältigung 

DDRK Kreisverband Sömmerda/Artern e.V. Rohrborner Weg 13  99610 Sömmerda 



 

 

 

 

 

 

 
Seite 2 

 

                                                                                 

 in Bereichen von erheblichen öffentlichen Interesse  (insbesondere Ge-

sundheitsversorgung und Pflege, Bildung und Erziehung, Sicherstel-

lung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. der öffentlichen 

Verwaltung, Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur und Versor-

gungssicherheit, Informationstechnik und Telekommunikation, Medien, 

Transport und Verkehr, Banken und Finanzwesen, Ernährung und Wa-

ren des täglichen Bedarfs) gehören. 

Als Nachweis genügt eine Bescheinigung seitens des Arbeitgebers (einheitliches 

Formblatt). 

Die Notbetreuung steht darüber hinaus offen, wenn diese zur Vermeidung einer 

Kindeswohlgefährdung erforderlich ist oder die Personensorgeberechtigten glaub-

haft darlegen, dass ihnen bei einer betreuungsbedingten Einschränkung der Er-

werbstätigkeit die Kündigung 

oder unzumutbarer Verdienstausfall droht. Der oder die Personensorgeberechtigte 

soll glaubhaft darlegen, dass andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht 

absichern können.“ 

 

Als Kindergarten des Deutschen Roten Kreuzes steht für uns das Wohl der 

Kinder und ihrer Familien an erster Stelle. Kontakte zwischen den Kindern und 

den pädagogischen Fachkräften sind im Rahmen des Kindergartens nicht zu 

umgehen. Kindergartenkinder brauchen die Nähe und die Fürsorge ihrer Be-

zugspersonen. Je mehr Kinder die Einrichtung besuchen, um so höher wird das 

Risiko für Kinder und Personal, sich mit dem Virus anzustecken.  

 

Deshalb ist die Einrichtung behördlich geschlossen und darf nur für die not-

wendigste Betreuung geöffnet werden. Für alle Familien, die dies einrichten 

können oder einrichten müssen, will das Land eine Erstattung der Elternbeiträ-

ge für die Zeit der Schließung regeln. Sobald wir diese haben, werden wir Sie 

darüber informieren. 

 

Kindeswohl endet für uns aber nicht beim Infektionsschutz, sondern schließt 

aus unserer Sicht die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe und damit die 

Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit mit ein. Dafür gibt es zwei Regelungen: 

   

1. Sollten beide Personensorgeberechtigten in Berufen von erhebli-

chem öffentlichem Interesse arbeiten (außer HomeOffice), dann fül-

len Sie bitte den Antrag auf Notbetreuung mit der Arbeitgeberbestä-

tigung aus und legen ihn im Kindergarten vor. (siehe Anlage) 

 

2. Sollte Ihnen aufgrund dieser Regelung eine Kündigung oder ein un-

zumutbarer Verdienstausfall drohen, dann nehmen Sie bitte mit uns 

Kontakt auf. Wir werden dann den Einzelfall prüfen und klären wel-

che Bestätigung wir benötigen und ob eine Notbetreuung in diesem 

Fall möglich ist. 
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Diese Regelungen sind abhängig von der konkreten Formulierung der 

Rechtsverordnung, die uns bisher noch nicht vorliegt. Aussagen zur Öff-

nungszeit und zur Gruppenstruktur können wir erst dann treffen. 

 

Wir haben Sie als Eltern in den vergangenen Wochen als sehr verantwortungs-

voll bzgl. dem Schutz Ihrer Kinder erlebt. Davon gehen wir auch bei der Umset-

zung der aktuellen Verordnung aus. 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Leitung im Kindergarten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katrin Bendleb 

Vorstandsvorsitzende 

 


