
Antrag zur Notbetreuung 
Den jeweils Aktuellen Antrag finden Sie auf unserer Homepage unter www.kiga-

falkenegg.de dort bei Aktuelle Gesetzestexte, Newsletter und Anträge. Alle 

ALTEN ANTÄGE sind ab sofort nicht mehr gültig und müssen für kommende 

Woche neu gestellt werden. 

Bevor Sie den Antrag stellen: 

• Prüfen Sie bitte ob Sie anspruchsberechtigt sind 

• Prüfen Sie ob es keine andere Betreuung für Ihr Kind gibt 

• Besorgen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber – bei selbständigen von ihnen 

selbst – ein Dokument, in dem die Arbeitsstätte inkl. Telefonnummer und 

ihre Tätigkeit steht 

So stellen Sie den Antrag richtig: 

1. Download des Antrages 

2. Ausfüllen des Antrages 

3. Einscannen des Antrages und senden an die Emailadresse des 

Kindergartens unter kiga.schloss-falkenegg@elkb.de Der Antrag muss 

jede Woche bis Freitag 10 Uhr per Mail eingegangen sein. Bitte nicht nur 

persönlich abgeben, sondern auch einscannen 

4. Das Original immer am ersten Tag der Woche mitbringen 

Ein kleiner Tipp schreiben Sie Seite 2 am PC, speichern diese ab oder kopieren 

Sie sich Seite 2 und lassen Sie die Spalte mit Datum und zu betreuender 

Uhrzeit frei – so können Sie diese Seite jede Woche wieder verwenden.  

Es ist notwendig, dass der Antrag jede Woche bis Freitag 10 Uhr im 

Kindergarten eingeht, damit wir die Personalplanung für die kommende Woche 

angehen können. Nachdem der neue Antrag einmal gestellt wurde genügt Seite 2 

für die Folgewochen – bis ein ggf. neues Antragsformular von der 

Staatsregierung erscheint. 

Was sonst noch wichtig ist: 

 

• Bitte überlegen Sie ob die Notbetreuung wirklich notwendig ist. Uns ist 

klar, dass zur Zeit alle vor großen Herrausvorderungen stehen, auch wir im 

Kindergarten. Es gibt sehr viele Vorgaben zum Infektionsschutz, zur 

Anzahl der betreuten Kinder, der Mitarbeiter und der genutzten Räume. 

In einem weiteren schreiben finden Sie ab 1. Mai auf unserer Homepage 
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eine Auflistung, wie wir den Infektionsschutz umsetzen und wie sie dazu 

beitragen müssen. Deshalb bitten wir auch zu überlegen, dass ihre 

Arbeitszeiten so komprimiert werden – falls möglich, dass Ihr Kind nicht 

jeden Tag in der Woche im Kindergarten betreut werden muss. So haben 

wir die Möglichkeit auf diesen Tag ein anderes Kind aufzunehmen und die 

Notgruppen möglichst klein zu halten.  

• Wir hoffen sehr dass bald alle Kinder wieder zurück in den Kindergarten 

dürfen und wir diese Ausnahmesituation bald beenden können.  

• Mittagessen gibt es ab sofort wieder von Herrn Eichhorn 

• Es gibt zur Zeit keine bestimmten Bring- und Abholzeiten, Keine 

Mittagsruhe und auch keine Abholfreie Zeit. Da die Kinder nur zur reellen 

Arbeitszeit im Kindergarten betreut werden dürfen, daß heißt das Kinder 

auch erst um 11 Uhr in den Kindergarten kommen dürfen, wenn dann erst 

ihre Arbeitszeit beginnt 

• Familien deren Kinder die Notbetreuung besuchen, müssen den Beitrag 

ganz regulär bezahlen, für alle anderen wird der komplette Beitrag von 

April – Juni übernommen. Auch für die U 3 Kinder. 

 

Hoffen wir das wir bald wieder ALLE zurück in den Kindergarten dürfen, und bis 

dahin halten wir alle zusammen durch und bleiben gesund 

Lieber Grüße aus dem Schloß Falkenegg 

 


