
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder, 

 

das Corona-Virus hat das öffentliche Leben voll im Griff. Nachdem weitere 

Maßnahmen angekündigt waren, gibt es jetzt einen kompletten Lock-Down.  

Dies hat zur Folge, dass die Kita Lisa ab dem 14.12.2020 bis 10.01.2021 

geschlossen bleibt! 

Wie vom Träger auf der Homepage angekündigt, findet allerdings eine 

Notbetreuung statt. 

 

Diese Notbetreuung soll lediglich für Kinder von Eltern in Sektoren der kritischen 

Infrastruktur angeboten werden. Nach den aktuellen Entwürfen gehören hierzu unter 

anderem die Bediensteten von Polizei, Rettungsdiensten, Gesundheitsversorgung 

und Pflege, Versorgungsunternehmen und des Lebensmittelhandels. 
(https://www.dresden.de/de/rathaus/aktuelles/pressemitteilungen/2020/12/pm_037.php#?sea

rchkey=Notbetreuung) 

 

Welche Berufsgruppen dabei konkret als systemrelevant gelten und ob nur ein oder 

beide Elternteile im systemrelevanten Bereich arbeiten müssen, wird am Freitag vom 

Staatsministerium Land Sachsen festgelegt. Daraus ergibt sich der tatsächliche 

Betreuungsanspruch in der Notbetreuung. 

 

Bitte melden Sie sich deshalb umgehend bei den Bezugserziehern in der Gruppe 

oder telefonisch / per E-mail bei der Kita Leitung und informieren Sie uns darüber: 

 Welchen Beruf Sie und ihr Partner ausüben und 

o Welchen Betreuungsbedarf Sie für Ihr Kind haben (Tag/Uhrzeiten) 

 

Wir dürfen Ihr Kind/ Ihre Kinder nur dann im Notbetrieb betreuen, wenn  

entsprechende Nachweise über Systemrelevanz  

von Ihrem Arbeitgeber vorliegen! 

 

 

Bleiben Sie bitte alle Gesund! Wir wünschen Ihnen ein glückliches Weihnachtsfest 

sowie einen sanften Rutsch ins neue Jahr und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

 

 



Ablauf Notbetreuung 

Stand 10.12.2020  12.00 Uhr 

 

WER hat Zugang? 

 Nur Kinder, wo Eltern im Systemrelevanten Berufen Arbeiten 

 Arbeitgebernachweis dringend erforderlich! 

 

 Formular wird noch veröffentlicht siehe:    www.dresden.de/kita   

 

Öffnungszeiten:  6:00-17:30 Uhr 

Wenn die Kinder feststehen, welche betreut werden, könnten sich in Abstimmung mit 

den Eltern die Öffnungszeiten ändern und angepasst werden. 

 

Essen:  

 Melden sie Ihr Kind unbedingt für das Essen AN!!!  

 Essenabmeldung noch nicht final geklärt ob es zentral abgemeldet wurde!  

 Frühstück und Vesper bitte vorsorglich selber mitbringen! 

Trinken: 

 Bitte beschriftete Trinkflasche mitgeben (Wasser oder ungesüßter Tee) 

 

Betreuung findet ausschließlich im Haus Lisa statt! 

 Es werden neue Gruppen gebildet, mit Kontaktnachverfolgung und festen 

Ansprechpartnern!  

 Kinder von Gruppe Grün werden mit oben genannten Nachweis im 

Bauzimmer (gelb) Haus Lisa ab 16.12.2020 betreut. 

 

Bringen und Abholen  

 Pflicht der Mund- UND Nasenbedeckung 

 Bitte nur 1 Person  

 

Weitere Abläufe werden geklärt, wenn die Gesamtanzahl der Kinder feststeht. 

https://www.dresden.de/de/leben/kinder/kindertagesbetreuung.php

