
 

Liebe Eltern der Kita St. Marien Bühlertal, 

 

wie sie bestimmt aus der Presse entnommen haben, sollen bis spätestens Ende Juni´20 alle Kinder wieder 

in die Kita zurückkehren dürfen. Wir wissen zwar noch nicht, wie die genauen Bedingungen / Vorgaben des 

Landes hierfür aussehen werden, dennoch möchten wir schon jetzt in die Planung einsteigen. Mit dem Ziel, 

möglichst alle Kindern zu den benötigten bzw. gewünschten Zeiten betreuen zu können.  

Einige unserer Kolleginnen gehören zur „Risikogruppe“, deshalb kann sein, dass diese nicht im vollen 

Umfang zur Verfügung stehen. Des Weiteren gehen wir davon, dass die Betreuung weiterhin in 

„konstanten“ Gruppen zu erfolgen hat. Somit könnte eventuell eine Veränderung bei der 

Gruppeneinteilung und den Betreuungszeiten erforderlich werden.  

Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass Sie folgende Fragen beantworten und diesen Rückgabebogen in 

der Kita bis spätestens 05.06.20 einwerfen.  

 

Name des Kindes: 

□ Wir möchten bis 31.07.20 (Beginn Sommerferien) kein Betreuungsplatz für unser Kind 

 

1. Betreuung im Rahmen der erweiterten Notbetreuung 

□ Unser Kind wird bereits im Rahmen der Notbetreuung betreut. (Die weiteren Fragen brauchen nicht 

beantwortet werden.) 

□ Ich bin alleinerziehend (deshalb ist nur ein Feld auszufüllen) 

Mutter Vater 

Berufliche Tätigkeit  
□ im Rahmen der kritischen Infrastruktur 

und unabkömmlich 
□ präsenzpflichtig außerhalb der 

Wohnung und unabkömmlich 

Berufliche Tätigkeit  
□ im Rahmen der kritischen Infrastruktur 

und unabkömmlich 
□ präsenzpflichtig außerhalb der 

Wohnung und unabkömmlich 
 

2. sonstige Berufliche Tätigkeit 

□ Wir sind anderweitig beruflich tätig (z.B. „Homeoffice“) und benötigen daher die Betreuung! 

 

Bitte geben Sie in beiden Fällen (Nr.1 und Nr. 2) die Tage an, an denen Sie die Betreuung aus beruflichen Gründen 

benötigen: 

montags von ____ bis _____ Uhr     dienstags von _____ bis ___ 

mittwochs von _____ bis ___ Uhr   donnerstags von _____ bis ___ Uhr 

freitags von _____ bis ___ Uhr 

 

3. Betreuungsplatz ohne berufliche Tätigkeit 

□ Wir wünschen uns bis zum 31.07.20 einen Betreuungsplatz für unser Kind, wenn möglich an folgenden Tagen 

(bitte Zeiten angeben): 

 

Vielen Dank für ihre Mitarbeit… 

PS: Diese Umfrage wird nur für die Kita St. Marien Bühlertal erhoben. 

Sie dient nur unserer vorläufigen Planung! 


