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Kindertagesstätte St. Servatius
Schulstr. 7
49626 Berge

Liebe Familien,
aufgrund der aktuellen Anordnung des Landkreises Osnabrück, wechseln alle Kindertagesstätten
angesichts der hohen Inzidenzzahlen ab Mittwoch, den 21.04.2021 wieder in das Szenario C.
Im Grundsatz sind alle Kitas im Landkreis Osnabrück wieder geschlossen.
Es wird lediglich eine Notbetreuung angeboten. Falls Sie den Bedarf auf einen Notbetreuungsplatz
haben, muss dieser neu beantragt und genehmigt werden.
Wir weisen Sie schon jetzt darauf hin, dass es uns wahrscheinlich nicht möglich sein wird,
allen Notbetreuungsanträgen gerecht zu werden.
Die Anträge auf Notbetreuung müssen bis Dienstag, den 20.04.2021 um 13:00 Uhr der
Kindergartenleitung vorliegen. Dies kann schriftlich oder per Mail (kiga-st.servatius@gmx.de)
erfolgen.
Bitte geben Sie auf dem Notbetreuungsantrag eine aktuelle Emailadresse an! Die
Rückmeldung über die Genehmigungen der Notbetreuungsanträge erfolgt ausschließlich per
Mail.
Da die Notbetreuungsplätze begrenzt sind (50% der normalen Belegung), bitten wir Sie, gut zu
überlegen, ob Sie eine Betreuung benötigen. Ziel der erneuten Schließung ist, alle persönlichen
Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren.
Eine Notbetreuung kann nur für die Tage in Anspruch genommen werden, an denen beide Eltern
arbeiten. Bitte füllen Sie den Antrag sorgfältig und vollständig aus. Dem Antrag muss ein
Beschäftigungsnachweis des Arbeitgebers oder ein aktueller Dienstplan beigefügt bzw.
schnellstmöglich nachgereicht werden.
Ein Antrag auf Notbetreuung in der Kindertagesstätte
www.kindergarten-berge.de heruntergeladen werden.
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Für die Notbetreuung ist kein Mittagessen vorgesehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind genug Essen
für ein Frühstück und/oder einen kalten Mittagsimbiss mit.
Erkrankte Kinder dürfen nicht in die Notbetreuung gebracht werden. Dies gilt nicht nur für
Symptome, die für das COVID 19-Virus typisch sind, sondern auch für andere Symptome und
Erkrankungen.

Bei Veränderungen der derzeitigen Situation werden wir Sie zeitnah durch Aushänge, über die
Homepage und den Elternbeirat/WhatsApp-Gruppen informieren.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund,

Daniel Unfeld
Einrichtungsleitung

Christiane Becker
Trägervertreterin

