
Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim e.V.  

Ferienbetreuung 

0176-42 06 37 34 
 
 

An alle Eltern, deren Kinder an der Ferienbetreuung 

der Nachbarschaftshilfe angemeldet sind 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

Sie haben Ihren Sohn/Ihre Tochter in der Zeit vom  30.07. – 20.08.21 zur Ferienbetreuung 

angemeldet. 

Sie können Ihr Kind jeweils für eine ganze Woche anmelden. Da die Sommerferien in diesem 

Jahr schon am Freitag, den 30.07. beginnen, wird dieser Tag der nächsten Woche (02.- 

06.08.20) zugeschlagen. Die Buchung des einzelnen Tages ist nicht möglich.  Die Kosten für 

diese Woche (6 Betreuungstage)  betragen  78,00 €, für die anderen Wochen mit 5 

Betreuungstagen jeweils 65,00 €. 

Ihr Kind darf für die Teilnahme an der Ferienbetreuung  weder Symptome einer akuten, 

übertragbaren Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 

einer Quarantänemaßnahme unterliegen.  

Bitte bestätigen Sie uns dies zum Schutz aller Kinder und unserer Mitarbeiter*innen 

und  unterschreiben Sie das beigefügte Formular jeweils zu Beginn der Woche.  

Gleichzeitig nehmen Ihre Kinder jeweils am Montag und am Mittwoch an einem 

angeleiteten Selbsttest teil. 

Es gelten derzeit (Stand 21.06.20)  folgende Regelungen:  

Der Grenzwert für den Regelbetrieb mit offenen Konzepten wird von 50 auf 100 angehoben. 

Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 0 bis 100 kann die Kindertagesbetreuung im Regelbetrieb 

stattfinden, d.h. auch offene Konzepte sind möglich. 

 Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 165 ist die Kindertagesbetreuung nur 

im eingeschränkten Regelbetrieb möglich. Es müssen feste Gruppen gebildet 

werden. 

 Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 165 ist nur eine Notbetreuung zulässig. 

Das Verfahren zum Wechsel von Regelbetrieb, eingeschränktem Regelbetrieb und 

Notbetreuung bei den jeweiligen Inzidenzwerten („3- bzw. 5-Tage-Regel“) bleibt wie bisher 

bestehen. Die Kreisverwaltungsbehörden werden, wie bislang auch, jeweils amtlich 

bekanntmachen, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter dem maßgeblichen Inzidenzwert von 

165 bzw. 100 liegt oder wenn der maßgebliche Inzidenzwert wieder überschritten wird. 

Wir werden Sie per Mail informieren, sollte es eine Änderung geben. 

 

Wir hoffen, dass wir trotz allem fröhliche Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern verbringen 

können und wünschen Ihnen erholsame Sommerferien. 

 

 

Ihr Ferienbetreuungsteam der Nachbarschaftshilfe. 


