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Rund schrei ben an alle El tern

Sehr ge ehr te Da men und Her ren,

das Land Sach sen-An halt hat am spä te n Nach mit tag des 13.03.2020 be-
schlos sen, lan des weit al le Schu len, Hor te und Kin der ta ges stät ten vom
16.03.2020 bis zunächst 13.04.2020 zu schlie ßen, um die Aus brei tung
des neu ar ti gen Vi rus einzudämmen. Die Ent schei dung ist im Zu ge ähn li-
cher Maß nah men in al len an de ren Bun des län dern ge fal len. Sie ha ben
durch die Pres se ge wiss schon da von er fah ren.

Als Be trei ber der in un se rer Trä ger schaft be find li chen Kin der ta ges stät ten
sind wir ge setz lich ver pflich tet, uns an die se An or dnung der Lan des re gie-
rung zu hal ten. Un se re Kin der ta gess tät ten so wie der Hort blei ben da her
bis ein schließ lich 13.04.2020 ge schlos sen. Ich ver wei se vor sorg lich auf
Zif fer V Ab satz 3 des Be treu ungs ver tra ges, wo nach die Kita auf be hörd-
li che An ord nung ge schlos sen bleiben kann.

Die Lan des re gie rung hat je doch be tont, dass wäh rend die ser Zeit ei ne
Not be treu ung auf recht er hal ten wer den soll. Am 15.03.2020 ist so dann
ein ent spre chen der Er lass des So zial mi nis te riums er ga ngen, wel cher ne-
ben den be schlos se nen Schlie ßun gen der Ein rich tun gen auch den Um-
fang der Not be treu ung de fi niert. Da nach be steht ein An spruch auf Not be-
treu ung un ter den fol gen den Voraussetzungen

1.
Bei de Eltern - oder das all ei ner zie hen de El tern teil - ar bei ten in
ei nem Be reich der sich in be son de rem Ma ße der öf fent li chen
Das eins vor sorge wid met. Dies sind Be rufs grup pen, de ren Tä tig-
keit der Auf recht er hal tung der öf fent li chen Si cher heit und Ord-



nung, so wie der me di zi nischen, pfle ge ri schen und phar ma zeu ti schen Ver sor gung der
Be völ ke rung und der Auf recht er hal tung zent ra ler Funk tio nen der Da seins vor sor ge
und des öf fent li chen Le bens die nen. Ins be son de re zäh len da zu die Arbeitsbereiche:

- Ge sund heits ver sor gung
- Ar ze nei mit tel ver sor gung
- Pfle ge
- Be hin der ten hil fe
- Kin der- und Ju gend hil fe
- Jus tiz- und Maß re gel voll zug
- Lan des ver tei di gung
- öf fent li che Si cher heit und Ord nung
- Ar beits-, Ge sund heits- und Ver brau cher schutz
- Feu er wehr, Ret tungs dienst und Ka ta stro phen schutz
- Me di en, Pres se und Te le kom mu ni ka ti on
- Ener gie, Was ser, Ent sor gung
- Öf fent li cher Per so nen nah ver kehr
- Ver sor gung mit Le bens mit teln und Hy gie ne ar ti keln
- Zent ra le Stel len von Staat, Jus tiz und Ver wal tung

Der Zu satz "ins be son de re" hebt her vor, dass die se Auf zäh lung nicht ab schlie ßend sein
muss. Spre chen Sie in Zwei fels fäl len, ob Sie un ter die se Re ge lung fal len, die Lei te rin
der je wei li gen Ein rich tung an.

2.
Ei ne an der wei ti ge Be treu ung, ins be son de re durch Fa mi li en an ge hö ri ge oder die ei ge ne
Be treu ung durch die Er mög li chung fle xib ler Ar beits zei ten und Ar beits ges tal tung kann
nicht ge währ leis tet wer den.

3.
Die Vo raus set zun gen nach Punkt 1 und 2 wird ge gen über der Ein rich tungs lei tung
durch schrift li che Be stä ti gung des Ar beit ge bers bzw. Dienst vor ge se tzten nach ge wie-
sen; bei Selb stän di gen durch schrift li che Ei ge naus kunft. Die se Be stä ti gung ist grund-
sätz lich bis zum 18.03.2020 vor zu le gen, in Aus nah me fäl len un ver züg lich nach zu rei-
chen.

Die vor ge nann ten Vo raus set zun gen zu Zif fer 1 bis 3 müs sen ku mu la tiv vor lie gen.

Fer ner ha ben auch Kin der ei nen An spruch auf Not be treu ung, de ren El tern die für die 
Not be treu ung er for der li chen Be treu ungs auf ga ben aus füh ren. Dies sind in ers ter Li nie
pä da go gi sche Mit ar bei ter in den Kin der ta ges stät ten, Hor ten und Schu len. Der Er lass
nennt aber aus drück lich auch sons ti ge Be schäf tig te in die sen Ein rich tun gen zur Wah-
rung drin gend er for der li cher Dienst ge schäf te. Für die se Grup pe der An spruchs be rech-
tig ten muss die Vo raus set zung nach Zif fer 2 der Sys te ma tik des Er las ses nach of fen-
bar nicht er füllt sein.

Bit te spre chen Sie un ser pä da go gi sches Fachper so nal vor Ort an, wenn die vor ste hen den Vo-
raus set zun gen bei Ih nen er füllt sind. Un se re Mit ar bei ter ste hen ab Mon tag wie ge wohnt in den
Ki tas be reit, um die not wen di ge Be treu ung ab zu si chern.



Die Hortnotversorgung und Notbetreuung in den Kitas erfolgt ausschließlich in den re gu lä ren
Öffnungszeiten unter Zugrundelegung der vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten. Diese
Re ge lun gen gelten ab sofort bis zu nächst einschließlich 13.04.2020.

Ich wei se da rauf hin, dass sich zu die ser Ver fah rens wei se künf tig Än de run gen er ge ben kön-
nen, ins be son de re wenn der Land kreis oder die Lan des re gie rung wei te re Vor ga ben macht.

Mit freund li chen Grü ßen

Si mon Leh mann


