
 

Schließung der Kindertageseinrichtungen vom 04.01. bis 08.01.2021 
Notfallbetreuung 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir uns entschieden haben, die 
Kindereinrichtungen in Trägerschaft des Behindertenverbandes Dessau e.V. 
(Kitas und Horte) in den ersten Januartagen des neuen Jahres zu schließen. 
Die Schließung betrifft den Zeitraum von Montag, 04.01.2021, bis 
einschließlich Freitag, 08.01.2021. 
Ihr Elternkuratorium hat der Schließung zugestimmt. 

Diese Entscheidung, die in Abstimmung mit dem Jugendamt und dem 
Gesundheitsamt erfolgt, haben wir uns nicht leicht gemacht. Mir ist bewusst, 
dass der Wegfall des Betreuungsangebotes mit besonderen Schwierigkeiten 
für Sie verbunden ist. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass die Akzeptanz 
für diese Maßnahme sehr unterschiedlich ausfallen wird. Gleichwohl bitte ich 
um Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.  

Stand heute waren insgesamt 4 unserer Kindereinrichtungen wegen nach-
gewiesener Corona-Infektionen von Quarantäneanordnungen betroffen und 
mussten vorübergehend ganz oder teilweise geschlossen werden. Mittler-
weile erreichen uns fast täglich Mitteilungen über positive Corona-Tests 
insbesondere unserer pädagogischen Mitarbeiter. Wir erhoffen uns durch 
die Einrichtungsschließungen eine Eindämmung des Infektionsgeschehens, 
sodass die Kinderbetreuung ab dem 11.01.2021 wieder regulär und dann 
hoffentlich „störungsfrei“ erfolgen kann. Hierzu wird auch beitragen, dass ab 
dem 05.01.2021 Corona-Tests unserer Mitarbeiter vorgenommen werden. 

Um die individuellen Auswirkungen der Schließungen zu begrenzen, werden 
wir in dem genannten Zeitraum eine Notbetreuung anbieten. Diese findet 
in Ihrer Einrichtung statt und kann in Anspruch genommen werden, wenn 
für beide Eltern/Sorgeberechtigte der schriftliche Nachweis erbracht 
wird, dass sie ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen müssen. Den 
Vordruck für eine entsprechende Bestätigung Ihres Arbeitgebers finden Sie 
anliegend. 
 
Trotz und gerade wegen der zurzeit bestehenden außergewöhnlichen 
Umstände wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie in besonderem Maße ein 
gesundes und erholsames Weihnachtsfest. 
 

Geier 
Geschäftsführer  



Bestätigung des Arbeitgebers über bestehende Arbeitsverpflichtung 

(Bitte in Ihrer Kita/Ihrem Hort bis 21.12.2020 abgeben) 
 
 
Das Kind ………………………………………………………………………………. 
 
besucht die Kita/den Hort 
 
 
……………………………………………………………………………………………... 
 
Aufgrund der pandemischen Lage ist diese Einrichtung in der Zeit vom 04.01.2021 
bis 08.01.2021 geschlossen. Eine Notbetreuung kann nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn die Eltern/Sorgeberechtigten ihrer beruflichen Tätigkeit 
nachgehen müssen. 
 
Vor diesem Hintergrund bestätige ich als Arbeitgeber von 
 
 
Frau/Herrn ………………………………………………………………………………, 
 
dass an den folgenden Tagen eine solche Arbeitsverpflichtung besteht. 
 

Montag, 04.01.2021 Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 

Dienstag, 05.01.2021 Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 

Donnerstag, 07.01.2021 Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 

Freitag, 08.01.2021 Stempel/Unterschrift des Arbeitgebers 

 


