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Ausweitung der Kinderbetreuung während der Corona-Pandemie 

Liebe Eltern, 

 
das lange Warten hat nun ein Ende. Nach der freudigen Pressemitteilung am 6. Mai 

2020 zur „Schrittweisen Ausweitung in Richtung eines Regelbetriebes" hat es nun 

ganz schön lange gedauert, bis der sogenannte Fahrplan, mit viel Spielraum und 

wenig konkreten Vorgaben, in der Verordnung verschriftlicht wurde. Denn nur ab 

diesem Zeitpunkt sind die Weichen zur konkreten Umsetzung in den Kitas vor Ort 

gestellt. 

Bisher war die Schließung der Kindertageseinrichtungen bis zum 15. Juni 

2020 vorgeschrieben und nur die erweiterte Notbetreuung erlaubt. 

 
In Abstatt sind die Schritte der Ausweitung in gemeinsamer Absprache der 

Verwaltung und der Leitungen geregelt, können aber auf Grund der 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen, nicht einheitlich auf alle Einrichtungen 

angewendet werden. 

 
Im Fokus unseres Handelns stehen als erster Schritt die Schulanfänger 2020. Nur 

noch bis zu den Sommerferien gehören sie den Kita-Gruppen an. Dann beginnt ein 

neuer Lebensabschnitt. Deshalb sollen genau diese Kinder ab Mittwoch, den  

20. Mai 2020 wieder als erstes, neben den Notgruppenkindern, ihre Kita besuchen. 

Alle Eltern der Schulanfänger erhalten morgen ein Anschreiben mit konkreten 

Regelungen aus der jeweiligen Einrichtung. Alle Schulanfänger können 4 Stunden 

täglich in der Einrichtung verbringen. In Happenbach geht es erst nächste Woche 

los. 

 
In einem nächsten Schritt werden wir die noch zur Verfügung stehenden Plätze, 

d.h. Kapazitätsplätze mit den verbleibenden Kindern in einem rotierenden System 

betreuen. Somit findet eine stufenweise Erweiterung statt. 

Welche Kinder, in welchen Gruppen und vor allem zu welchen Zeiten in ihre 

Kindertageseinrichtung kommen können, wird Ihnen von der Leitung direkt 

mitgeteilt. Wir werden versuchen z.B. Geschwisterkinder zu berücksichtigen. 
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Gesetzliche Vorgaben, Risikogruppen, Hygienemaßnahmen und vor allem der 

Infektionsschutz mit höchster Priorität sind die Gründe dafür, dass die 

Ausweitung nur stufenweise und die Betreuungszeiten nicht in vollem Umfang 

angeboten werden können. Die Ganztageszeiten erstrecken sich auf 4 Stunden 

und im VÖ und Regelbereich auf 3 Stunden. Die Kinder werden aus Raum- und 

Personalgründen zum Teil auf vormittags oder nachmittags verteilt. 

Im Gegenzug zu diesen Einschränkungen werden wir spätestens ab 2. Juni 2020 

die maximale Kapazität von 50 % der Kinder ausschöpfen. Ziel unseres 

Gesamtplanes ist es, dass bis zum 15. Juni 2020 jedes Kind seine Kita besuchen 

konnte. Hierzu erhalten Sie als Eltern in der kommenden Woche das 

Anschreiben mit konkreten Regelungen von der Einrichtungsleitung. 

Die Kita Ortsmitte, die keine Schulanfänger hat, beginnt bereits nächste Woche mit den 

Kapazitätsgruppen. 

 
Die Notgruppenkinder werden weiterhin durchgehend betreut. Die 

Anmeldungskriterien und notwendigen Bestimmungen sind davon unberührt. Auch 

Kinder mit besonderem Hilfebedarf werden berücksichtigt. 

 
Zu anfallenden Gebühren können aktuell keine Angaben gemacht werden. Es ist 

aber unser  Bestreben, die bisherigen Gebühren nicht zu überschreiten. 

 
Auch weiterhin besteht das Infektionsrisiko. Eltern, die aus diesem oder anderen 

Gründen die erweiterte Betreuung nicht in Anspruch nehmen wollen, sollen dies 

bitte bei kinderbetreuung@abstatt.de schriftlich mitteilen. Diese Mitteilung soll bis 

spätestens Freitag, den 22. Mai 2020 erfolgen, da sich dadurch unsere Kapazität 

verändert. 

 
Die Tagesabläufe und deren pädagogischen Inhalte, sowie Angebote dürfen in den 

nächsten Wochen nicht wie gewohnt stattfinden. Wir sind trotz aller Bemühungen 

noch weit entfernt  von der „Normalität". 

 
Alle Eltern, die ihre Kinder in die Kitas bringen, verpflichten sich, die dort 

bestehenden Hygienevorgaben zu befolgen. Vor allem bei auftretenden 

Krankheitssymptomen erwarten wir schnelles und umsichtiges Handeln. 

 
Wir wünschen allen Kindern zum gegebenen Zeitpunkt einen guten Neustart und 

viel Freude bei dem Kontakt mit Gleichaltrigen bei entsprechendem 

Sicherheitsabstand. 

 
Freundliche Grüße 

 

 
 

Anja Kraker 
Gesamtleitung Kinderbetreuung 
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