
 

Erklärung zum Besuch der Kita nach der pandemiebedingten Kitaschließung 

 

Mein/Unser Kind____________________________________ hat einen Betreuungsplatz  

in der Kita „Herz Jesu“ Nanzdietschweiler.  

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen: 

Ich bin/Wir sind auf einen Betreuungsplatz angewiesen, weil für mein/unser Kind 

keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht und ich/wir wegen 

Arbeitstätigkeit, Ausbildung oder aus anderen dringenden Gründen die Betreuung 

nicht selbst leisten können. 

Ausgeübter Beruf Sorgeberechtigter 1:  

_______________________________ 

Ausgeübter Beruf Sorgeberechtigter 2 : 

_______________________________ 

 

Zur Ausübung meiner/unserer Tätigkeit werden zwingend folgende Betreuungszeiten 

benötigt: 

____________________________________________________________________ 

Ein Nachweis des Arbeitgebers mit Angaben der Arbeitszeiten ist beigefügt bzw. wird 

der Kita vor Betreuungsbeginn vorgelegt. 

Die Verweildauer des Kindes in der Einrichtung wird so kurz wie möglich gehalten. 

 

Mein/unser Kind ist ein Vorschulkind und soll an den Vorschulaktivitäten der Kita 

teilnehmen. Die Zeiten, an denen die Vorschulbetreuung stattfindet, werden mir von 

der Kita mitgeteilt 

 

Sofern die Kita dies personell und räumlich leisten kann, möchte ich/ möchten wir, 

dass mein/unser Kind die Kita wenigstens zeitweise oder an einzelnen Tagen  

besuchen kann. Die Kita wird mitteilen, an welchen Tagen oder zu welchen Zeiten 

das möglich ist. 

 

Das o.g. Kind wird nicht in die Kita gebracht, wenn es Anzeichen einer Erkrankung 

insbesondere respiratorische Symptome, das sind z.B. Husten, Niesen, Schnupfen zeigt. 



Ich werde/Wir werden im Umfeld der Familie auftretende Verdachtsfälle einer Corona-

Infektion umgehend bei dem KiTa-Personal melden und das Kind nicht in die Betreuung 

bringen, wenn Personen aus unserer häuslichen Gemeinschaft Anzeichen einer 

Atemwegserkrankung aufweisen. 

Mir/uns ist bewusst, dass es notwendig werden kann, dass die Einrichtung kurzfristig schließt 

oder Personal aus anderen Einrichtungen in der Kita aushelfen muss. Das Wohl des Kindes 

steht dabei an erster Stelle. Fühlt sich mein/unser Kind in einer anderen Umgebung oder mit 

fremdem Erziehungspersonal nicht wohl, bin ich/sind wir damit einverstanden, dass die 

Betreuung kurzfristig ausgesetzt werden muss. 

Mir/uns ist ferner bewusst, dass sich kurzfristig Änderungen bei den Bedingungen der Kita-

Betreuung ergeben können. 

Falls bei meinem/unserem Kind Vorerkrankung bestehen, die ein erhöhtes Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs bei einer Ansteckung mit Covid-19 befürchten lassen, werde 

ich/werden wir das Kita-Personal vor Betreuungsbeginn in der Kita darüber informieren. 

Über die Hygienevorschriften der Kita werde ich mich/werden wir uns informieren und diese 

beachten. 

Es ist mir/uns bekannt, dass die allgemeingültigen Hygieneregeln wie das Abstandsgebot 

und das Tragen von Mund- Nasen-Schutz in einer Kindertagesstätte nicht vollumfänglich 

umgesetzt werden können und dadurch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für mein/unser Kind 

bestehen könnte.  

    

In der aktuellen Situation möchte ich für mein Kind kein Betreuungsangebot in der 

Kita in Anspruch nehmen.  

 

 

Nanzdietschweiler, ____________________ 

                            Datum  

 

_________________________________ _______________________________________ 

Unterschrift Elternteil 1                                      Unterschrift Elternteil 2 

 

 

 


