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Allgemeine Informationen zur 
Kindertagesbetreuung  

Informationen zum 

Corona-Virus (SARS-CoV-2) 

Weihnachtliche Grüße von Staatsministerin Carolina 
Trautner 

Liebe Kita-Teams, liebe Kindertagespflegepersonen, 
 
Familienministerin Carolina Trautner möchte Ihnen von ganzem Herzen für Ihre 
wertvolle Arbeit in diesem schwierigen Jahr 2020 danken und wendet sich daher 
mit dem beigefügten Brief an Sie persönlich. Wir bitten Sie, den Brief auch über 
Ihre internen Verteiler an die Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen und 
der Kindertagespflege weiter zu geben. 
 
Auch wir als Fachreferat für Kindertagesbetreuung möchten uns für Ihre Arbeit, 
Ihre konstruktive Kritik und Ihre zahlreichen Anregungen bedanken und wünschen 
Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. 

Inanspruchnahme der Notbetreuung 

Um auswerten zu können, wie die Notbetreuung in Anspruch genommen wird, sind 
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir haben im KiBiG.web ein Modul programmiert, 
in welches Sie täglich eintragen können, wie viele Kinder die Notbetreuung aktuell 
besuchen. Wir möchten Sie bitten, die Daten zu der Zahl der notbetreuten Kinder 
dort entsprechend täglich einzutragen. Nur so können wir die aktuelle Situation in 
der Praxis einschätzen und entsprechend darauf reagieren. 
 
Für die Erfassung der Zahl der notbetreuten Kinder haben wir die Seite im 
KiBiG.web, in der ursprünglich die Stufen des Rahmenhygieneplans eingetragen 
werden sollten, reaktiviert und entsprechend umgestaltet. Das Update wurde 
bereits ins KiBiG.web eingespielt. Die Erfassung ist sehr leicht zu bewerkstelligen 
und verursacht so gut wie keinen zusätzlichen Aufwand. Wir möchten Sie höflichst 
bitten, die Daten auf jeden Fall am Freitag, den 18. Dezember 2020, 
einzutragen. Nur durch die Datenerhebung können wir einschätzen, ob und ggf. 
wann ein Nachsteuern im Bereich der Kindertagesbetreuung nötig ist oder der 
Appell der Staatsregierung an die Eltern, die Kinder möglichst nicht in die 
Kindertagesbetreuung zu bringen, Wirkung zeigt. 
 
Wir bedanken uns im Voraus ganz herzlich für Ihre Mühe und möchten Ihnen 
versichern, dass dieser Mehraufwand Ihnen, den Beschäftigten in den 
Kindertageseinrichtungen, zugutekommen soll. Zudem hoffen wir, dass wir auf 
diesem Weg eine für alle Seiten viel aufwändigere Einzelerhebung über die 
Aufsichtsbehörden vermeiden können. 



Bekanntmachung über die Aufrechterhaltung eines 
Notbetriebs 

Zu guter Letzt möchten wir Sie darüber informieren, dass der Landtag den bereits 
im 379. Kita-Newsletter ausgeführten Bestimmungen zur Aufrechterhaltung der 
Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, der 
Ferientagesbetreuung sowie den organisierten Spielgruppen für Kinder zugestimmt 
hat. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales zur Ausgestaltung der Notbetreuung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-765/. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Referat V 3 – Kindertagesbetreuung 

 


