
Kindertagesstätten in Weingarten 
Wichtige Information an alle Erziehungsberechtigten   

 
Notfallbetreuung während der Schließung der Kindertagesstätten 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das Land Baden-Württemberg hat die Einstellung des Betriebs an Schulen, Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflegestellen bis zum Ablauf des 03. Mai 2020 verlängert.  

 

Allerdings wird es ab 27.04.20 eine erweiterte Notbetreuung geben. Berechtigt zur Teilnahme an dieser 

erweiterten Notbetreuung sind Kinder, deren beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 

außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber 

unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der 

Betreuung gehindert sind. Weiterhin bedarf es einer Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder 

dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Wir bitten deshalb alle Erziehungsberechtigten, sich nur zu melden, wenn die Voraussetzungen für eine 

erweiterte Notbetreuung erfüllt werden. Es dürfen außerhalb der Notbetreuung keine weiteren Betreuungsplätze 

angeboten werden, weil ansonsten das Ziel, die Erkrankungswelle abzuflachen und zu verzögern in Baden-

Württemberg nicht erreicht werden kann.  

 

Wann und wo findet die Notbetreuung statt? 

Die Notbetreuung wird in Ihrer jeweiligen Kita in Weingarten eingerichtet. Es gelten die üblichen 

Betreuungszeiten. 

 

An wen wende ich mich, wenn mein(e) Kind(er) einen Platz in der Notbetreuung benötigen? Wie läuft 

die Anmeldung? 

Sie erhalten die benötigten Formulare (Antrag/Bestätigung des Arbeitgebers/Erklärung zur Betreuungssituation) 

entweder von Ihrer Kita oder von der Abteilung Familie und Soziales. Gerne können Sie die Unterlagen auch von 

unserer Homepage herunterladen. Die vollständig ausgefüllten Anträge nimmt die Stadt Weingarten, Abteilung 

Familie und Soziales, am besten per Mail d.konya@weingarten-online.de, entgegen. 

 

Wer entscheidet, ob ein Kind einen Platz in der Notbetreuung erhält? 

Die Entscheidung wird von der Stadt Weingarten getroffen. Die Abteilung Familie und Soziales nimmt mit den 

Antragstellern kurzfristig Kontakt auf.  

 

Wichtiger Hinweis: trotz der in den Kitas vorgenommenen Schutzmaßnahmen kann ein vollständiger 

Infektionsschutz Ihres Kindes nicht gewährleistet werden! 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
 
Rainer Beck 
Fachbereichsleiter Gesellschaft, Bildung und Soziales 
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