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Infobrief – Eingeschränkter Regelbetrieb ab 18.05.2020 

Liebe Eltern, 

Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat in einer Pressemitteilung 
angekündigt, dass ab dem 18.05.2020 eine schrittweiße Öffnungen in den 
Kindertageseinrichtungen angestrebt und ein „eingeschränkter Regelbetrieb“ in 
Aussicht gestellt wird. 

Leider wird die Neufassung der Corona-Verordnung voraussichtlich erst am 
kommenden Samstag bekanntgegeben. Dies hat zu folge, dass eine sofortige und 
umfassende Umsetzung zum 18.05.2020 nicht realisierbar sein wird. Erste Hinweise 
der neuen Richtlinien können Sie aus der gemeinsamen Pressemeldung von 
14.05.2020 entnehmen. 

Das heißt für Sie und uns, wir müssen erneut abwarten. Denn ohne eine neue 
Verordnung steht und keine rechtliche Grundlage zu Verfügung, die uns die 
schrittweiße Öffnung unserer Kita ermöglicht. 
Die Notbetreuung der Kinder von Eltern in systemkritischen oder präsenzpflichtigen 
Berufen wird gehabt weitergeführt. 

Da wir am Wochenende mit den Neuerungen rechnen, haben wir Leitungen und der 
Bürgermeister für Montagmorgen eine Telefonkonferenz eingeplant. Dennoch 
benötigen wir für die Umsetzung eine gewisse Vorlaufzeit. 

In den bisherigen Äußerungen des Ministeriums wird verstärkt die Wichtigkeit der 
Förderung der Vorschüler betont. Daher haben wir Beimerstetten Kitas, in Absprache 
mit dem Bürgermeister, uns dafür entschlossen erstmals ein Angebot für die Maxis 
zu starten. 
Die Maxis dürfen vom 18. – 20.05.2020 von 8:00 – 12:00 Uhr die Kita besuchen. 
Nähere Informationen erhalten die Maxi-Eltern heute telefonisch von der Leitung. 

Für die Zeit ab 25.05.2020 ist eine Betreuung im rollierenden System für alle Kinder, 
in festen Kleingruppen mit gleichbleibendem Personal angedacht. Genauere 
Überlegungen (bzgl. täglicher/ wöchentlicher wechsel, Betreuungszeitraum, 
Gruppenkonstellation…) sind abhängig von der neuen Corona-Verordnung. 

Sobald wir als Kindertagesstätte neue Informationen erhalten, werden wir Sie 
umgehend darüber informiert. 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis in dieser außergewöhnlichen 
Zeit und hoffen auf ein baldmögliches wiedersehen. 

Ihr Kita-Lagune Team  


