
  

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 

Neue Corona-Verordnung vom 16. Mai 2020: erweiterte Notbetreuung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

nachdem am Wochenende die aktualisierte Fassung der Corona-Verordnung veröffentlicht wurde, 

können wir Ihnen neue Informationen zur erweiterten Notbetreuung in unseren 

Kindertageseinrichtungen geben. Grundsätzlich möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Organisation der 

erweiterten Notbetreuung höchst komplex ist und die Organisation viele Abstimmungen mit anderen 

Instanzen wie den jeweiligen Partnerkommunen, der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der 

Landesregierung bedarf. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Betreuung weiterhin als Notbetreuung definiert wird und 

grundsätzlich gilt, dass der Betrieb aller Kindertageseinrichtungen bis zum Ablauf des 15. Junis 

untersagt ist.  

Stand heute gilt (18.05.20):  

1. Maximal 50 % der Plätze der genehmigten Gruppengröße können ausgelastet werden (je nach 

örtlichen Rahmenbedingungen wie Personaleinsatz oder räumlichen Gegebenheiten) 

2. Die Familien mit Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung haben weiterhin Vorrang bei der 

Platzvergabe.  

3. Jede Einrichtung erhebt den Bedarf von Kindern, die teilnahmeberechtigt sind und deren Eltern noch 

keinen Bedarf gemeldet haben. Diese werden in der Planung berücksichtigt.  

Teilnahmeberechtige Personengruppen sind weiterhin:  

 beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende in einem Bereich der kritischen 

Infrastruktur tätig und unabkömmlich sind/ist (Bescheinigungen des Arbeitgebers sind erforderlich) 

 oder ein/e Erziehungsberechtigte/r im Bereich der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist, 

der/die andere Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung einer präsenzpflichtigen Tätigkeit nachgeht 

und unabkömmlich gestellt ist, gilt auch für Selbständige/Freiberufler (Bescheinigungen des Arbeitgebers 

bzw. Eigenbescheinigungen sind erforderlich) 

 die Mutter/der Vater alleinerziehend ist und außerhalb der Wohnung einer präsenzpflichtigen beruflichen 

Tätigkeit nachgeht und unabkömmlich gestellt ist, gilt auch für Selbständige (Bescheinigungen des 

Arbeitgebers bzw. Eigenbescheinigungen sind erforderlich) 
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 oder beide Erziehungsberechtigte außerhalb der Wohnung einer präsenzpflichtigen Tätigkeit nachgehen 

und unabkömmlich sind, gilt auch für Selbständige/Freiberufler (Bescheinigungen des Arbeitgebers bzw. 

Eigenbescheinigungen sind erforderlich) 

 

4. Falls weitere Plätze zur Verfügung stehen, können diese belegt werden mit Kindern, die einen 

weiteren Bedarf an einer durchgängigen Betreuung haben (z.B. Kinder mit besonderem Förderbedarf 

oder erschwerten Bedingungen in den Familien). Diese Entscheidung obliegt der Einrichtung und dem 

Träger in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Kommune/Gemeinde. 

 

Um die Planung und Organisation zügig voranschreiten zu lassen, brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte 

füllen Sie untenstehenden Abschnitt aus und geben Sie diesen bitte bis Mittwoch, den 20.05.20, in der 

Einrichtung (Briefkasten oder Mail) ab.  

Wir wissen, dass diese Zeit für Sie als Familie ebenfalls sehr herausfordernd ist und bitten weiterhin um 

Ihr Verständnis. Wir sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass im Falle einer Wiederaufnahme Ihres 

Kindes in die jeweilige Einrichtung keine gewohnten Abläufe des pädagogischen Alltags von Ihnen zu 

erwarten sind. Wir sind an strengen Hygiene-und Schutzmaßnahmen gebunden, um den 

Infektionsschutz aller Kinder und deren Familien sowie auch unserer Mitarbeiter/innen zu 

gewährleisten. Unter Umständen können die gewohnten Betreuungszeiten aufgrund der 

Personalressourcen vor Ort eingeschränkt werden. Wir sind verpflichtet, Risikopersonen aus der 

Betreuung fernzuhalten, was sich auf unsere Personaleinteilung auswirkt und berücksichtigt werden 

muss.  

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.  

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

Bitte geben Sie den Abschnitt bis Mittwoch, den 20.05.20, in Ihrer Einrichtung (Briefkasten oder Email) 

ab.  

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Abfrage zur Bedarfsermittlung und internen Planung dient; 

dies ist keine verbindliche Anmeldung für eine Notfallbetreuung.  

 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erfassung des Betreuungsbedarfs – teilnahmeberechtigte Personen 
 
Bitte kreuzen Sie die Variante an, die auf Sie und Ihre Familie zutrifft.  

 
 

Mein Kind………………………………………………………………..Name, Vorname des Kindes 

Benötigt zum ……………………………………………………........ 

aus einem der oben genannten Gründe eine Notbetreuung  in der Kindertageseinrichtung. 

 

Welche Tage und Zeiten: …………………………………………………………………………………. 

 
 

Mein Kind ………………………………………………………………….Name, Vorname des Kindes 

 benötigt weiterhin keine Notbetreuung aus einem der oben genannten Gründe.  

 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 


