
Hort des Marktes Oberelsbach 

Informa onen an die Eltern 
 
Die Zahl der Erkrankungen am Coronavirus ist in den letzten Tagen in Bay-
ern und bei uns im Landkreis Rhön-Grabfeld deutlich anges egen. Deshalb 
dürfen Kinder vorerst bis einschließlich 19. April 2020 keine Kindertages-
einrichtung, Kindertagespflegestelle oder Heilpädagogische Tagesstä e 
sowie den Hort betreten. Damit en allen derzeit die regulären Betreu-
ungsangebote. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder, deren Erziehungsberech-

gte in Bereichen der kri schen Infrastruktur tä g sind und aufgrund 
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung ihrer 
Kinder gehindert sind. Die Eltern dürfen diese Kinder auch in die Einrich-
tungen bringen und von dort wieder abholen, es gelten entsprechende 
Ausnahmen von den Ausgangsbeschränkungen. 
 
Eine Notbetreuung wird angeboten, wenn 
 
 ein Erziehungsberech gter im Bereich der Gesundheitsversorgung 

oder der Pflege tä g und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher 
Notwendigkeiten in dieser Tä gkeit an einer Betreuung seines Kindes 
gehindert ist oder 

 
 beide Erziehungsberech gte des Kindes, im Fall von Alleinerziehen-

den oder die Alleinerziehende, in sons gen Bereichen der kri schen 
Infrastruktur tä g und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Not-
wendigkeiten in dieser Tä gkeit an einer Betreuung ihrer Kinder  

 gehindert sind. Voraussetzung ist in diesem Fall, dass kein anderer 
Erziehungsberech gter verfügbar ist, um die Betreuung zu überneh-
men. 

März 2020 



In der Gesundheitsversorgung und der Pflege kann es aufgrund der aktuel-
len Krisensitua on und der in diesem Rahmen ergriffenen Maßnahmen zu 
einem steigenden Personalbedarf kommen. In diesen beiden Bereichen 
besteht daher ab Montag, 23. März 2020 die Berech gung zur Notbetreu-
ung schon dann, wenn nur ein Elternteil in der Gesundheitsversorgung o-
der der Pflege tä g ist. 
 
Sollten Sie in diesen Bereichen tä g sein und eine Notbetreuung benö -
gen, wenden Sie sich bi e vertrauensvoll an die jeweiligen Leitungen Ihrer 
Einrichtungen, die Ihnen unter den bekannten Kontaktdaten (Telefon, E-
Mail) zur Verfügung stehen. Sollten Sie niemanden erreichen, steht Ihnen 
ebenfalls die Verwaltung des Marktes Oberelsbach unter 09774/9191-219 
oder rathaus@oberelsbach.de jederzeit zur Verfügung. Bi e scheuen Sie 
sich nicht mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Bedarf oder 
Fragen in Kontakt zu treten. 
 
Die aktuellen Informa onen, Erläuterungen und Allgemeinverfügungen 
werden wir Ihnen auf der Internetseite des Marktes Oberelsbach einstel-
len. Bi e informieren Sie sich! Sollten Sie auch hier Fragen haben können 
Sie sich jederzeit an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenden. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre      Ihre 
Birgit Erb     Marisa Herbert 
Erste Bürgermeisterin   Hortleitung 

 

 

Nähere Informa onen entnehmen Sie bi e der Homepage des Marktes 
Oberelsbach www.oberelsbach.de/BildungSoziales/Kindergaerten/
Kindergarten-Oberelsbach 
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