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Elternbrief zur schrittweisen Öffnung der Kindertageseinrichtungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
in den vergangenen Tagen haben Sie eine Vielzahl von Informationen durch die
Medien erhalten. Die Landesregierung ist in diesen Tagen bemüht, die Rückkehr zur
„Normalität“ zu organisieren. Tatsächlich gestaltet sich dies schwieriger als der
komplette „Lockdown!“.
Für die bereits über Pressemitteilungen des Kultusministeriums angekündigte
nochmalige Erweiterung der Notbetreuung in Richtung eines eingeschränkten
Regelbetriebs fehlt uns weiterhin eine gültige Rechtsgrundlage. Diese soll in der
nächsten Änderung der Corona-Verordnung voraussichtlich morgen, Samstag, den
16.05., notverkündet werden.
Bestimmte Bedingungen werden durch die neue VO bestätigt, andere werden
aktualisiert werden. Wir gehen davon aus, dass die Regelungen zur „Erweiterten
Notbetreuung“ wie bisher bestehen bleiben. Es werden jedoch nur maximal 50
Prozent der Kinder, die normalerweise den Kindergarten besuchen, gleichzeitig vor Ort
betreut werden dürfen. Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, werden die
die Gruppen getrennt voneinander und immer in der gleichen Besetzung von den
Erzieherinnen betreut werden müssen.
Aus diesem Grund hat das Kultusministerium die Klarstellung formuliert, dass es nicht
möglich sein wird, dass alle Kinder bereits am 18.05.2020 in ihre Kitas zurückkommen
können und eine Vorbereitungszeit für die örtliche Planung und Umsetzung
gewährleistet werden muss. Wir werden Anfang der kommenden Woche ein Konzept
erarbeiten, welche Vorgehensweise für weitere Öffnungsschritte unter Voraussetzung
der gesetzlichen Vorgaben ab Montag, 25.05.2020 möglich sein werden.
Von daher möchten wir Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass es mit Hinblick auf die
hälftige Platzvergabe auch zu Zurückweisungen kommen kann.
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Wichtig für Sie liebe Eltern:
Um uns einen Überblick über den Bedarf zu verschaffen, möchten wir rechtzeitig eine
Abfrage starten:
Benötigen Sie aus familiären oder beruflichen Gründen ab Montag, 25.05.2020 eine
Betreuung für Ihr Kind, möchten wir Sie bitten, bei Ihrer Kindertageseinrichtung eine
formlose Rückmeldung per Email abzugeben und Ihren Bedarf anzumelden.
Bitte melden Sie sich bis spätestens Dienstag, 19.05.2020, 12:00 Uhr
Kindergarten Hettingen: kindergarten.stadt-hettingen@kabelbw.de
Kindergarten Inneringen: kindergarten.sonnenschein@nc-online.de
Hinweis: Es besteht durch die Abfrage keine Garantie, dass Ihnen ein Platz zur
Verfügung gestellt werden kann. Hierzu ist es erforderlich die Handlungslinien für die
Entscheidung aus der Rechtsverordnung zu kennen.

Wie bisher hat die erweiterte Notbetreuung Bestand und die bereits angemeldeten
Kinder gelten als aufgenommen.
Mit Hinblick auf die personelle und räumliche Situation in unseren Einrichtungen sind
wir bestrebt, unter Einhaltung der strengen Hygienevorgaben weitere
Betreuungskapazitäten zur Verfügung zu stellen.
Wir wissen, wie sehr Sie und Ihre Kinder sich auf einen geregelten Kita-Alltag freuen,
daher sind wir bemüht möglichst vielen Ansprüchen gerecht zu werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Dagmar Kuster
Bürgermeisterin

