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Stadt Oberriexingen, Hauptstr. 14, 71739 Oberriexingen 

 
An die 
Eltern der Kernzeit- und 
Nachmittagsbetreuung 
in der Grundschule Oberriexingen 

 

 

 

Unser Zeichen                                       Ansprechpartner       /  Durchwahl    /    E-Mail         Datum 

III/174.2; 207.66/sm BM Wittendorfer /  909-33         wittendorfer@oberriexingen.de 24.06.2020 
 

 
Elterninformation:  
Eingeschränkte Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung ab 29.06.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
nun ist es offiziell – vom 29. Juni an können alle Kinder an Grundschulen wieder regelmäßig die 
Grundschule unter Auflagen besuchen. Für die gute Zusammenarbeit und Ihr Verständnis in den 
letzten Wochen und Monaten möchte ich mich bei Ihnen und Ihren Kindern, dem pädagogischen 
Personal und den Leiterinnen der Einrichtungen ganz herzlich bedanken!  
 
Neben den vom Land Baden-Württemberg und dem Kommunalverband für Jugend und Soziales 
(KVJS) vorgegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist vorab zu erwähnen, dass es gleichzeitig 
innerhalb unseres Personals auch weiterhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die aufgrund von 
Risikofaktoren nicht eingesetzt werden können. Damit haben wir weiterhin begrenzende Faktoren, 
was die Ausgestaltung von Betreuungskapazitäten, dem zeitlichen Umfang sowie der 
Mittagessenssituation anbelangt.  
 
Die bisherige Notbetreuung an der Grundschule entfällt und es wird eine Betreuung im Rahmen der 
verlässlichen Grundschule geben. 
 
Um Eltern, welche einer Berufstätigkeit nachgehen, eine Möglichkeit zu bieten am Vormittag und 
frühen Nachmittag weiterhin arbeiten zu können, werden auch wir wieder eine eingeschränkte 
Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung anbieten.  
 
Bezüglich dieser eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung unter Corona-
Pandemiebedingungen in der Zeit bis zum Beginn der Sommerferien wurde ein entsprechendes 
Konzept erarbeitet.  
 
Von der Grundschule wurden Sie über den Schulbetrieb mit Schreiben vom 22.06.2020 bereits 
informiert. Ab dem 29.06.2020 findet keine Notbetreuung mehr durch die Lehrkräfte statt. Durch den 
Unterricht wird aber in allen Klassen von Montag bis Freitag die verlässliche Grundschule 
gewährleistet.  
 
Wir starten mit der eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung ebenso wie die 
Grundschule am kommenden Montag, 29.06.2020. 
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Unser Konzept sieht wie folgt aus: 
 
Eingeschränkte Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung: 
 
Anmeldeverfahren: 
 
Eltern haben nun kurzfristig die Gelegenheit, ihr Kind bei Bedarf rechtzeitig bis zum Freitag 
26.06.2020 – 10:00 Uhr bei der Stadtverwaltung für die eingeschränkte Kernzeit- und 
Nachmittagsbetreuung zum Montag, 29.06.2020, anzumelden.  
 
Weitere Anmeldungen in der kommenden Woche sind ab Montag, 29.06.2020, weiterhin möglich, 
die Kinder können dann aber erst am Folgetag des Eingangs der Anmeldung die Einrichtung 
besuchen. Sie erhalten dann kurzfristig von uns eine Anmeldebestätigung per Email.  
 
Betreuungsform: 
 
Es gelingt uns, ab dem 29.06.2020 bis zum 29.07.2020 (letzter Schultag vor den Sommerferien) 
immer von Montag bis Freitag in der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung folgende 
Betreuungszeiten anzubieten: 
 

- Kernzeitbetreuung (7:00 Uhr – 8:40 Uhr und 12:10 Uhr – 13:30 Uhr)  
  ohne warmes Mittagessen 
 
und 
 

- eingeschränkte Nachmittagsbetreuung (13:30 Uhr – 15:00 Uhr)  
 
Die Kinder werden von uns bei einer Anmeldung automatisch den jeweiligen Betreuungsmodellen  

zugeordnet, welche sie vor der Corona-Pandemie bereits besuchten (bei den Nachmittags-Kindern 

entsprechend der eingeschränkten Nachmittagsbetreuung bis 15:00 Uhr). 

 
Wie es in und nach den Sommerferien weitergeht, müssen wir Stand heute noch abwarten, 
hierzu erhalten Sie dann rechtzeitig neue Informationen von uns (Ferienbetreuung). 
 
Die Kinder werden in ihren jeweiligen Klassenzimmern an ihren üblichen Sitzplätzen oder in den 

Kernzeitbetreuungsräumen in Kleingruppen betreut und können hier bereits ihre Hausaufgaben 

erledigen oder eine Kleinigkeit zu Mittag essen. Innerhalb der Kernzeit- und 

Nachmittagsbetreuungsgruppen sind die Kinder ab dem 29.06.2020 von der Abstandsregel 

entbunden. 
 

Hinsichtlich der Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes gelten die gleichen Regelungen wie in 

der Grundschule auch, die Hygieneregeln sind weiterhin sehr wichtig. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie auch weiterhin das Schulhaus nicht ohne Terminvereinbarung 

betreten dürfen. Muss ein Kind z.B. wegen Krankheit oder einer Verletzung abgeholt werden, dürfen 

Sie selbstverständlich in den Eingangsbereich kommen und Ihr Kind in Empfang nehmen. 

 

 
Verpflegung und Mittagessen: 
 
Die Hygiene- und Schutzauflagen sowie räumlichen Gegebenheiten stellen uns bei der Verpflegung 

vor besondere Herausforderungen, daher können wir das „vor Corona“ gewohnte Mittagessen noch 

nicht wieder anbieten. 

 

Die Eltern werden gebeten, Ihren Kindern ein zweites kaltes Vesper für die Mittagszeit mitzugeben.  
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Kernzeit-Gebühren im Monat Juli 2020: 
 
Die monatlichen Gebühren für die Kernzeitbetreuung betragen aktuell 73,00 EUR. Da diese 
Betreuungszeiten vollumfänglich angeboten werden können, fällt hier der entsprechende 
Monatsbeitrag für den Monat Juli 2020 bei Anmeldung auch in voller Höhe an. 
 
Die monatlichen Gebühren für die Nachmittagsbetreuung von 90,00 EUR werden nur anteilig 
berechnet, da hier nicht die volle Betreuungszeit angeboten wird. Normalerweise erstreckt sich die 
Nachmittagsbetreuung über einen Zeitraum von 15,5 Stunden pro Woche (Montag bis Donnerstag 
13:30 Uhr – 17:00 Uhr, Freitag 13:30 Uhr – 15:00 Uhr). Aktuell kann lediglich ein Stundenumfang 
von 7,5 Stunden pro Woche angeboten werden, wodurch sich die Monatsgebühr während der 
eingeschränkten Nachmittagsbetreuung für den Monat Juli 2020 auf 43,00 EUR reduziert. 
 
Kosten für das Mittagessen entfallen, da kein warmes Mittagessen angeboten werden kann. 
 
Eine Betreuung an oder Abrechnung nach Einzeltagen ist nicht möglich.  
 
 
Aussetzung der Kernzeit-Gebühren im Monat Juni 2020: 
 
Der Gemeinderat hat unterdessen in den letzten Tagen per Umlaufbeschluss einstimmig 
entschieden, dass auch für den Monat Juni 2020 keine Elternbeiträge bei den Familien/Eltern 
erhoben werden, deren Kinder im Juni die Kernzeit- oder Nachmittagsbetreuung nicht besuchten.  
 
Der Monat August 2020 ist wie gewohnt beitragsfrei gestellt, es sei denn die angebotene 
Ferienbetreuung wird in Anspruch genommen.   
 
Die Grundlagen für die eingeschränkte Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung unter Corona-
Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020 liegen nun vor. Daher werden wir voraussichtlich noch 
im Juli im Gemeinderat entscheiden, wie mit dem bisher vollständig abgerechneten Monat März 
2020 in Zusammenhang mit der Betriebsschließung ab dem 16.03.2020 umgegangen wird.  
 
 
Anmeldeverfahren/Rückmeldebogen: 
 
Wir wissen, dass wir nicht allen Betreuungswünschen entgegen kommen können, hoffen aber auf 
Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, die Zeit zunächst weiterhin bis zu den Sommerferien mit uns 
gut zu überbrücken. Wichtig ist uns, dass wir Ihnen als Eltern eine konkrete, planbare und 
verlässliche Perspektive aufzeigen können, auch wenn es „nur“ eingeschränkte Betreuungszeiten 
für Ihre Kinder sind. In dieser absoluten Ausnahmesituation sind derzeit nur diese 
Betreuungskapazitäten möglich.  
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Im Anhang erhalten Sie: 
 

- Einen Anmeldebogen auf dem Sie bestätigen, dass Sie dieses Angebot zum 29.06.2020 
annehmen möchten mit der Bitte um Rückmeldung bis spätestens Freitag, 26.06.2020 – 
10:00 Uhr entweder per Einwurf in den Briefkasten des Rathauses oder per E-Mail an: 
rathaus@oberriexingen.de  
 

- Einen Abmeldebogen auf dem Sie bestätigen, dass Sie dieses Angebot insgesamt bis zu 
den Sommerferien nicht annehmen möchten mit der Bitte um Rückmeldung bis 
spätestens Freitag, 26.06.2020 – 10:00 Uhr entweder per Einwurf in den Briefkasten des 
Rathauses oder per E-Mail an: rathaus@oberriexingen.de  
 

- Weitere Anmeldungen in der kommenden Woche sind ab Montag, 29.06.2020, weiterhin 
möglich, die Kinder können dann aber erst am Folgetag des Eingangs der Anmeldung die 
Einrichtung besuchen. Sie erhalten dann kurzfristig von uns eine Anmeldebestätigung per 
Email. Es wird dann unabhängig vom Betreuungsbeginn im Juli 2020 nach wie vor der 
gesamte Monatsbeitrag für den Juli 2020 fällig. 
 

- Eine Gesundheitsbestätigung, die am ersten Tag der Betreuung beim Betreuungspersonal 
abzugeben ist. 
 
 

Bei Fragen dürfen Sie gerne auf die Leitung der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung, Frau 
Schweizer zukommen. 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihr 
 
 

 
Frank Wittendorfer 
(Bürgermeister) 
 
 
Anlagen: 
 
- Rückmeldebogen Anmeldung zur eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung  
- Rückmeldebogen Abmeldung zur eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung 
- Gesundheitsbestätigung Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung 
 
 
Wichtige Hinweise der Stadt Oberriexingen:  

 
- Seitens der Stadt Oberriexingen kann ein vollständiger Ausschluss des Infektionsrisikos an 

beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht gewährleistet werden. 

- Bei Inanspruchnahme der eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung unter Corona-
Pandemiebedingungen kann eine Ansteckung an beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht 
ausgeschlossen werden. 

- Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die eingeschränkte Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung unter 
Corona-Pandemiebedingungen. 

- Die gesetzlichen Regelungen für die Teilnahme an der eingeschränkten Kernzeit- und 
Nachmittagsbetreuung unter Corona-Pandemiebedingungen können sich aufgrund der dynamischen 
Lage stetig ändern. 

- Kinder, die von der eingeschränkten Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung unter Corona-
Pandemiebedingungen abgemeldet sind, dürfen die Einrichtungen nach wie vor nicht betreten. 

- Bei erneuten lokalen Infektions- und Ausbruchsgeschehen an Covid-19-Fällen kann es erneut zu 
Betriebsschließungen bzw. regionalen Lockdowns kommen. 
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