
Sasbach, den 18.05.2020 
Liebe Eltern,  
 
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über die aktuellen Regelungen zur 
schrittweisen Öffnung des Kindergartenbetriebs informieren. 
 
Die Landesregierung hat dazu mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Corona-
Verordnung vom 16. Mai 2020 die rechtlichen Grundlagen geschaffen. Für die Umsetzung 
vor Ort und die Konzepte ist die Gemeinde Sasbach und die Kindergarteneinrichtung in 
eigener Zuständigkeit verantwortlich. Der Begriff eines „eingeschränkten Regelbetriebs“ 
suggeriert, dass eine rasche Rückkehr zur Normalität in den Kindertageseinrichtungen 
möglich ist. Dies entspricht nicht der tatsächlichen Situation.  
 
Um die schrittweise Öffnung reibungslos und sachgerecht umsetzen zu können bedarf es 
einem angemessen zeitlichen und inhaltlichen Vorlauf. Dafür benötigen wir Ihre Mithilfe. 
In einem ersten Schritt werden wir den Bedarf der erweiterten Notbetreuung ermitteln, da 
diese Plätze vorrangig zu vergeben sind. 
 
Dazu bitten wir alle Eltern die bislang noch keinen Notbetreuungsplatz in Anspruch 
nehmen bis zum Mittwoch, den 20.05.2020, 12:00 Uhr um Rückmeldung – per email 
an hess@sasbach.eu oder telefonisch an die entsprechende Einrichtungsleitung, 
ob zukünftig ein Notbetreuungsplatz in Anspruch genommen werden soll. Bitte 
geben Sie auch den voraussichtlichen Zeitpunkt der Inanspruchnahme an.  
 
Auf der Homepage der Gemeinde Sasbach stehen Ihnen die Anmeldeformulare für 
die Anmeldung der Notbetreuung und die Arbeitgeberbescheinigung zur 
Verfügung. Diese sind für eine verbindliche Anmeldung vollständig auszufüllen 
und umgehend wieder abzugeben. 
 
In einem zweiten Schritt können wir dann ermitteln, wie viele Plätze wir für den erweiterten 
Regelbetrieb noch anbieten können. 
 
Im Folgenden haben wir noch einige Antworten zu häufig auftretenden Fragestellungen 
zusammengestellt:  
 
 
Wer hat Anspruch auf einen Betreuungsplatz? 
Bis zum Ablauf des 15 Juni 2020 ist der Betrieb von Kindertageseinrichtungen nur für 
Kinder gestattet, die 
 zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt sind 
 erhöhten Förderbedarf haben  

 
Falls es die Aufnahmekapazitäten und die örtliche Situation zulassen können dann noch 
Plätze für den eingeschränkten Regelbetrieb vergeben werden. 
 
Wie viele Betreuungsplätze können vergeben werden? 
Die zulässige Höchstgruppengröße beträgt die Hälfte der in der Betriebserlaubnis der 
Einrichtung genehmigten Gruppengröße. Damit ist die Platzanzahl sehr beschränkt. Das 
bedeutet auch, dass die Mehrzahl der Kinder deren Eltern nicht unter die 
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Ausnahmeregelungen für die Notbetreuung fallen, nach wie vor nicht in der Einrichtung 
betreut werden kann. 
 
Wer ist zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt? 
 Kinder für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgestellt hat, dass 

die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohl 
erforderlich ist 

 Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide 
1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung 

der kritischen Infrastruktur beiträgt oder 
2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung 

wahrnehmen 
und dabei unabkömmlich sowie durch Ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung 
gehindert sind. Für Alleinerziehende gelten diese Regelungen analog. 
 

Welche Betreuungsformen werden angeboten? 
Es werden die bisherigen Betreuungsformen des Regelbetriebs angeboten d.h. Regel,- 
VÖ und GT-betreuung. 
 
Was kostet die Notbetreuung? 
Die Elternbeiträge richtet sich nach den bisher gültigen Elternbeiträgen der Gemeinde 
Sasbach. Falls nur eine tageweise Betreuung in Anspruch genommen wird, wird der 
Beitrag anteilig berechnet (also z.B. 3 Tage Regelbetreuung in der Woche  3/5 des 
Regelbeitrags). Die Beiträge werden abweichend zur bisherigen Regelung am 
Monatsende eingezogen. 
 
Eingewöhnung / Umgewöhnung? 
Im Rahmen der Notbetreuung und während des eingeschränkten Regelbetriebs ist eine 
Eingewöhnung / Umgewöhnung nicht vorgesehen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen in dieser Zeit alles Gute und bleiben Sie gesund. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Jürgen Scheiding 
(Bürgermeister) 

 
 
 


