
  

 

 

 

 

 

An alle Eltern  
Innerhalb des Zweckverbandes kath. Kitas  
in den Dekanaten Calw und Freudenstadt 
 
 
  
 
 

 

 

Schrittweise Öffnung der Kindergärten ab 18. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 06. Mai angekündigt, dass die Kindertageseinrichtungen 

ab dem 18. Mai schrittweise auf bis zu 50 % der Kinder ausgeweitet werden soll. Dabei soll den 

Trägern vor Ort Spielräume gelassen werden, dass sie im Rahmen ihrer räumlichen und personellen 

Kapazitäten individuelle Lösungen finden können – z. B. durch ein rollierendes System, das ermöglicht, 

dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in den Kindergarten kommen 

können. Der Begriff des „reduzierten Regelbetriebs“ könnte bei Ihnen als Eltern den Eindruck 

erwecken, dass ab 18. Mai 2020 eine Rückkehr zur Normalität in den Kindertageseinrichtungen 

erfolgen wird. Dies führt dazu, dass es eine Diskrepanz zwischen öffentlicher Erwartung und der 

voraussichtlichen tatsächlichen Umsetzung vor Ort gibt. 

Die ersten Abstimmungen mit den kommunalen Landesverbänden sind bereits erfolgt. Der 

Gemeindetag hat hierzu gemeinsam mit dem Städtetag und der 4-Kirchenkonferenz ausdrücklich 

gefordert, dass es zur Umsetzung neuer Regelungen zur Notbetreuung einen zeitlichen Vorlauf von 

mindestens einer Woche auf Grundlage eines rechtskräftigen Verordnungstextes benötigt. Diese 

geforderten Richtlinien liegen uns aktuell nicht vor.  

Stand heute gilt (13.05.20):  

 plant das Kultusministerium ab dem 18. Mai 2020, die erweiterte Notbetreuung in Richtung 

eines reduzierten Regelbetriebs schrittweise auf bis zu 50% der Kinder auszuweiten. Die 

Corona-Verordnung vom 9. Mai 2020 enthält hierzu keine Bestimmungen. 

 bleibt die Corona-Verordnung vom 09. Mai weiterhin Grundlage und damit auch Basis für alle 

Handlungen vor Ort. 

 wird die Corona-Verordnung über den 18. Mai 2020 hinaus den Betrieb der 

Kindertagesbetreuung prinzipiell untersagen. 
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 Wird der Kreis der berechtigten Personen für die Betreuung auch zukünftig in der Corona-

Verordnung definiert. Dieser Kreis wird im Vergleich zur aktuellen Corona-Verordnung 

vermutlich ausgeweitet, was jedoch nicht dazu führen wird, dass mit Stichtag 18. Mai 2020 die 

öffentlich genannte Quote von 50 % der betreuten Kinder bereits erfüllt werden kann. 

 ist jedoch unklar, ob es zum 18. Mai 2020 tatsächlich zu einer Ausweitung des Kreises der 

Berechtigten kommen wird. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte in seiner Ansprache 

vergangene Woche betont, er wolle das Ergebnis der Studie zur Frage der Rolle von Kindern 

unter zehn Jahren bei der Ausbreitung des Virus abwarten, bevor eine Ausweitung der 

erweiterten Notbetreuung in Betracht komme. Erste Erkenntnisse werden für Mitte Mai 

erwartet.  

Wir gehen davon aus, dass sich zeitnah weitere Entwicklungen ergeben. Sobald neue behördlichen 

Grundlagen vorliegen, werden wir Sie selbstverständlich wieder informieren. Bis dahin bleibt 

abzuwarten, ob und inwiefern die Corona-Verordnung zum 18. Mai 2020 angepasst wird. Erst im 

Anschluss daran kann der Zugang weiterer Personenkreise in der Praxis geplant, geprüft und 

umgesetzt werden.  

 

Weiterhin sind Kinder zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung berechtigt, deren 

Erziehungsberechtigte beide  

1. einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen 

Infrasturkur beiträgt, oder  

2. eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen und dabei 

unabkömmlich sowie durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind.  

Die Erziehungsberechtigten haben darüber hinaus zu versichern, dass eine familiäre oder anderweitige 

Betreuung nicht möglich ist.  

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle teilnahmeberechtigten 

Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen, sind vorrangig die Kinder 

aufzunehmen,  

1. bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten oder die oder der Alleinerziehende in der 

kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist,  

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jungendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der 

Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist, oder  

3. die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden leben.  

 

Tagesaktuelle Informationen und Neuerungen bzgl. unserer Kitaschließungen erhalten Sie auf unserer 

Homepage: www.zv-kitas.de 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Hubert Würth     Gez. Caroline Eitel 

Geschäftsführer Zweckverband     Stellvertr. Geschäftsführerin Zweckverband 


