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  Der Bürgermeister 
 
 
 

Oberriexingen, den 24.06.2020 
 
 
Elterninformation:  
 
„Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen“  
in der Beate Kaltschmid Kindertageseinrichtung ab 30.06.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab 30.06.2020 einen weiteren Schritt  
zur Regelbetreuung in den Kindergärten „unter Corona-Pandemiebedingungen“ umsetzen 
können. 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. 
 
Unser pädagogisches Team freut sich schon, in Bälde wieder beinahe alle Kinder 
gleichzeitig betreuen zu dürfen. Vorsicht ist aufgrund des „Coronavirus“ allerdings nach wie 
vor geboten, vor allem auch bei unseren Kindern und natürlich ebenso bei unserem 
Personal. Daher sieht unser Konzept wie folgt aus:  
  
Erweiterte Notkinderbetreuung und eingeschränkte Regelbetreuung:  
  
Die bisherige erweiterte Notbetreuung endet mit Ablauf des 29.06.2020. Um den 
Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen organisatorisch und räumlich vorbereiten 
zu können, nutzt das pädagogische Personal den Montag, 29.06.2020, für die internen 
Vorbereitungen. Deshalb können an diesem Tag ausschließlich die Kinder, die bis jetzt zur 
Notbetreuung angemeldet sind, die Kita besuchen. Diese Kinder dürfen an diesem Tag die 
Öffnungszeit 7.00 – 13.30 Uhr im jeweiligen Haus Ihres Kindes in Anspruch nehmen. Geben 
Sie uns hierzu bitte eine kurze Rückmeldung, ob Ihr Kind an der Notbetreuung am Montag 
teilnimmt.  
 
Die Kinder der bisherigen eingeschränkten Regelbetreuung haben am Montag, den 
29.06.2020, einen „freien Tag“. Hier bitten wir um Ihr Verständnis. 
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Regelbetreuung unter Corona-Pandemiebedingungen  
 
Betreuungsform:  
 
Für alle anderen Kinder geht es am nächsten Tag wieder los! Ab Dienstag, 30.06.2020, 
starten wir mit dem Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen. 
 
Es gelingt uns, ab dem 30.06.2020 bis zum 14.08.2020 (letzter Betreuungstag vor den Kita-
Sommerferien) in allen Kindertageseinrichtungen zwei Betreuungszeiten anzubieten: 
 
- Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ, von 7:30 – 13:30 Uhr)  
 
oder  
 
- verkürzte Ganztagesbetreuung (vGT, von 7:00 Uhr – 15:00 Uhr)  
 
 
Eine Ganztagesbetreuung von 7:00 Uhr – 17:00 Uhr ist derzeit leider bis auf weiteres nicht 
möglich. 
 
Eine gesonderte Anmeldung ist nicht mehr notwendig, da es sich wieder um einen fast  
regulären Kindergartenbetrieb handelt. Alle Kinder werden entsprechend ihrer angemeldeten 
Betreuungsform (vor der KiTa-Schließung am 16.03.2020) von uns automatisch den 
jeweiligen Betreuungsmodellen VÖ oder vGT zugeordnet.  
 
Kinder in den Betreuungsmodellen VÖ und vGT (vor der KiTa-Schließung am 16.03.2020) 
bleiben diesen Betreuungsmodellen zugeordnet. 
 
Kinder, die bisher im GT-Modell (von 7:00 Uhr - 17:00 Uhr, vor der KiTa-Schließung am 
16.03.2020) betreut wurden, werden von uns automatisch der Betreuungsform vGT (von 
7:00 Uhr - 15:00 Uhr) zugeordnet. Sollten Sie eine andere Betreuungsform als vGT 
wünschen, dann teilen Sie dies bitte schriftlich der jeweiligen Einrichtungsleitung mit (betrifft 
nur bisherige GT-Kinder). 
 
Sollten Sie wünschen, dass Ihr Kind weiterhin insgesamt nicht die Kindertageseinrichtung im 
„Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen“ besuchen soll, dann teilen Sie dies bitte auf dem 
beigefügten Formular „Abmeldung vom Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen“ 
ebenso schriftlich der jeweiligen Einrichtungsleitung unverzüglich mit. Dies betrifft lediglich 
den Zeitraum vom 30.06.2020 bis zum 14.08.2020 und der Kindergartenplatz geht dadurch 
nicht verloren. 
 
 
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 voll umfänglich wieder anbieten:  
 
Für die Regelbetreuung unter Corona-Pandemiebedingungen können wir im 
Betreuungsmodell „Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)“ von 7:30 Uhr - 13:30 Uhr weiterhin 
kein warmes Mittagessen anbieten. Daher bitten wir weiterhin, Ihren Kindern ein zweites, 
selbst mitgebrachtes kaltes Vesper mitzugeben. 
 
Für die Kleinkinder in der Kinderkrippe ist eine warme Mahlzeit bei VÖ und vGT verpflichtend 
und wird von uns angeboten werden können. 
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Für Kinder von 3-6 Jahren im Betreuungsmodell vGT werden wir wieder ein warmes 
Mittagessen durch die Großküche Kässmann anbieten können.  
 
Essensgeld wird insgesamt demnach nur fällig, wenn Kinder in der Kita eine warme Mahlzeit 
zu sich nehmen. 
 
 
Kindergartenbeitrag Monat Juli 2020 im Regelbetrieb unter Corona-
Pandemiebedingungen: 
 
Ab dem Monat Juli 2020 wird der gewöhnliche Kindergartenbeitrag für den im Juli 2020 in 
Anspruch genommenen Betreuungsumfang (inkl. Essensgeld) fällig – und wird im Juli 2020 
von der Stadtkämmerei für den gesamten Monat eingezogen bzw. abgerechnet.  
 
Eine Betreuung an oder Abrechnung nach Einzeltagen ist weiterhin nicht möglich.  
 
Für Eltern, die ihr Kind insgesamt nicht in die Kindertageseinrichtung im „Regelbetrieb unter 
Corona-Pandemiebedingungen“ bringen möchten (siehe notwendiges Abmeldeformular), 
wird der Monat Juli 2020 beitragsfrei gestellt. 
 
Der Monat August 2020 ist wie gewohnt beitragsfrei gestellt.   
 
Die Grundlagen für den Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen der 
Kindertageseinrichtungen ab dem 30.06.2020 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.  
 
 
Aussetzung der Kindergartenbeiträge 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 Kitas nicht besuchten.  
 
Für die Kinder der Notbetreuung und der eingeschränkten Regelbetreuung wird im Juni 2020 
ein wöchentlicher Beitrag entsprechend der Betreuungsform erhoben (wie bereits im Mai 
2020 mitgeteilt wurde), und separat von der Stadtkämmerei direkt mit den Familien/Eltern 
abgerechnet. 
 
 
Sommerferien im Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen: 
 
Nach Rücksprache mit dem Leitungsteam der Kindertageseinrichtung möchten wir Ihnen 
mitteilen, dass die bisher vorgesehenen Sommerferien-Schließtage wie geplant vom 
17.08.2020 bis einschließlich 07.09.2020 stattfinden, damit Sie und auch unser Personal 
nach der schwierigen Phase der letzten Monate eine gewisse Planungssicherheit haben. Ab 
dem Dienstag, 08.09.2020 beginnt das neue Kindergartenjahr 2020/2021. 
 
Bis dahin wird auch absehbar sein, wie sich der weitere Betrieb unter Corona-
Pandemiebedingungen entwickeln wird. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben der 
Kindertageseinrichtung vom 24.06.2020. 
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Bei Fragen dürfen Sie gerne auf Ihre Einrichtungsleitungen zukommen. 
 
Ich wünsche den Kindern und Ihnen einen guten Re-Start! 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr 

 
Frank Wittendorfer 
(Bürgermeister) 
 
 
Anlagen: 
 
- Informationsschreiben der Kindertageseinrichtung vom 24.06.2020 
- Formular „Abmeldung vom Regelbetrieb unter Corona-Pandemiebedingungen“ 
 
 
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 Regelbetreuung unter Corona-Pandemiebedingungen kann eine 

Ansteckung an beispielsweise dem Coronavirus Covid-19 nicht ausgeschlossen werden. 
- Es gibt keinen Rechtsanspruch auf die Regelbetreuung unter Corona-Pandemiebedingungen. 
- Die gesetzlichen Regelungen für die Teilnahme an der Regelbetreuung unter Corona-

Pandemiebedingungen aufgrund der dynamischen Lage können sich stetig ändern. 
- Kinder, die von der Regelbetreuung 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. 
 


