
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

 
Wie bereits in der vergangenen Woche angekündigt, melden wir uns heute bezüglich des eingeschränkten 
Regelbetriebs ab dem 08.06.2020 in unserer Einrichtung. 
 

Wir sind erleichtert, dass es zu weiteren Lockerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen gekommen 
ist und wünschen uns, dass wir weiterhin  im gegenseitigen Verständnis, gemeinsam in Richtung normalen 
Regelbetrieb gehen können. 
 

Wie Sie dem Schreiben des Ministeriums entnehmen konnten, gelten für die Betreuung nicht die von Ihnen 
gebuchten Buchungsstunden 45 / 35 / 25 Stunden, sondern jeweils 10 Stunden weniger, d.h. 35 / 25 / 15 
Stunden. 
 

Die bereits bestehenden Gruppensettings bleiben bestehen und werden aufgestockt. Dies bedeutet, dass 
sich Ihr Kind nicht frei in der ganzen Einrichtung bewegen kann, sondern sich in einer feststehenden 
Gruppe mit festem Personal aufhält. Weitere Informationen und notwendige Regelungen erhalten Sie zu 
einem späteren Zeitpunkt nachdem wir den tatsächlichen Bedarf erfasst haben. 
 

Um für unsere Einrichtung einen Überblick zu bekommen, möchten wir heute eine Bedarfsabfrage 
machen, welche Betreuungszeiten Sie nach der oben genannten Regelung benötigen. 
 

In wie weit wir Ihren Wünschen entsprechen und ob wir über die vorgegebenen Stunden hinausgehen 
können, hängt von den Möglichkeiten der Einrichtung, der personellen Verfügbarkeit und den zur 
Verfügung stehenden Räumlichkeiten ab.  
Ob einer Erweiterung stattgegeben werden kann wird jeweils mit dem Träger abgestimmt und muss vom 
Landesjugendamt genehmigt werden. 
 

                                                                             Ihr Senfkorn-Team 
---Bitte den Abschnitt bis zum 02.06 2020 zurück senden.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mein Kind _________________besucht vor den Sommerferien (06.07.2020 – 24.07.2020) die Einrichtung 

 
                                  Ja                                               Nein 
Ich / Wir benötigen an folgenden Tagen  
 

Montag                  Dienstag             Mittwoch           Donnerstag              Freitag 
 

folgendem Stundenumfang 
 

         15 Stunden von ________ bis _______ Uhr 
 
         25 Stunden von ________ bis _______ Uhr 
 
         35 Stunden von ________ bis _______ Uhr 
 

Mir / Uns reichen die Zeiten nicht aus. Ich/wir benötigen        
   
            täglich    von ______ bis ______Uhr  
 
            an folgenden Tagen _____________________________     von ______ bis ______Uhr  
            eine Betreuung. 
 
                                                                                                         _____________________________ 
                                                                                                                              Unterschrift 

  

  


