
AWO Haus für Kinder Oberbeuren 

Notbetreuung während der Schließzeit im August 2020 

Sehr geehrte Eltern, 

anlässlich der angespannten gesellschaftlichen Lebenssituation vieler Familien bieten wir 

allen Eltern der AWO-Kinderhäuser in Kaufbeuren eine Notbetreuung in den Sommerferien, 

während der ursprünglich geplanten Schließzeiten an. 

Dieses Angebot soll sowohl den Familien, als auch den Beschäftigten eine tragfähige Lösung 

bieten. Voraussetzung ist, dass das Betretungsverbot der Kitas aufgehoben wird und 

Kontakte erlaubt sind. 

Die Notbetreuung soll wie folgt organisiert werden: 

Unsere vorgesehene Schließzeit wird um eine Woche verkürzt. Unser Kinderhaus bleibt 

nur vom 3.8. bis einschließlich 14.8.2020 geschlossen.  

 Während unser Kinderhaus diese zwei Wochen geschlossen bleibt, haben Sie die 

Möglichkeit der Notbetreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder im AWO Kinderhaus am 

Klosterwald, Dr.-Gutermann-Straße 10 in 87600 Kaufbeuren. 

Um das AWO Gast Kinderhaus am Klosterwald nicht zu überlasten, gelten folgende 

Voraussetzungen für die Notbetreuung: 

 Alleinerziehende Berufstätige 

 Beide Elternteile berufstätig (unabhängig ob in systemrelevante Berufen tätig) 

 Keine andere Betreuungsmöglichkeit 

 Frei von Krankheitssymptomen 
 

Die Notbetreuung findet ausschließlich während der Arbeits- und Wegezeit statt und ist 

angepasst an die Öffnungszeiten der jeweiligen Einrichtung. Eine Mitarbeiterin aus unserem 

Kinderhaus wird die Kinder in die Gast-Kita begleiten und mitbetreuen. Somit ist 

gewährleistet, dass die Kinder eine vertraute Bezugsperson haben. 

Bitte teilen Sie uns anhand des beigefügten Formulars bis spätestens 19.06.20 mit, ob 

und wenn ja an welchen Tagen und für wie lange Sie die Betreuung brauchen.  

 

 Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und hoffen Sie mit 

diesem Angebot dabei zu unterstützen, Beruf und Familie besser zu 

vereinbaren. 
 

Ihr Team vom AWO Haus für Kinder Oberbeuren 



AWO Haus für Kinder Oberbeuren 

Notbetreuung während der Schließzeit im August 2020 

 

Name des Kindes/ der Kinder:_________________________________________ 

 

 Wir brauchen keine Notbetreuung in der Sommerschließzeit  

 Wir brauchen folgende Notbetreuung im AWO Kinderhaus am Klosterwald: 

o Montag, den 03.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Dienstag, den 04.08.2020   von_________ bis:____________ 

o Mittwoch, den 05.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Donnerstag, den 06.08.2020 von_________ bis:____________ 

o Freitag, den 07.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Montag, den 10.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Dienstag, den 11.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Mittwoch, den 12.08.2020  von_________ bis:____________ 

o Donnerstag, den 13.08.2020 von_________ bis:____________ 

o Freitag, den 14.08.2020  von_________ bis:____________ 

 Hiermit bestätige ich, dass die Berufstätigkeit gegeben ist und keine andere 

Betreuungsmöglichkeit besteht. 

 Ich bin damit einverstanden, dass im Zweifelsfall eine Bescheinigung des 

Arbeitgebers eingefordert werden kann. 

 

 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift Elternteil 1 

 

 

_________________________________________ 

Datum, Unterschrift Elternteil 2 


