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Beimerstetten, den 14.05.2020 

Eingeschränkter Regelbetrieb ab 18.05.2020 

Liebe Eltern! 

Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat in einer Pressemitteilung 

angekündigt, dass ab dem 18.05.2020 weitere schrittweise Öffnungen in den 

Kindertageseinrichtungen angestrebt werden und  ein „Eingeschränkter Regelbetrieb“  in 

Aussicht gestellt wird.  

Leider sind bis zum heutigen Tag keine Rahmenbedingungen formuliert und eine 

Gesetzesgrundlage fehlt. Deshalb müssen nach wie vor von alle Kitas die gültigen 

Vorgaben der Corona-Verordnungen vom 09.05.2020 umgesetzt werden. Diese lässt nur 

den Betrieb der erweiterten Notbetreuung zu. Kriterien für die weitere Öffnung sind nicht 

festgelegt. 

Uns ist es bewusst, dass Ihr alle schon lange auf die weitere Öffnung des Kinderhauses 

hofft und euren Kindern der soziale Kontakt zu ihren Kinderhausfreunden fehlt. Auch wir 

Erzieherinnen warten sehnlichst auf einen „Normalbetrieb“. Doch immer noch steht der 

Gesundheitsschutz aller an erster Stelle!!! 

Vorgaben von Mindestabstand und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sind im 

Kinderhaus sehr schwer umsetzbar und man möge sich nicht ausrechnen, wenn es 

wirklich zu einer Ansteckung in unserem Haus, egal ob bei Groß oder Klein, kommen 

würde?! Deshalb sind für uns die gesetzlichen Vorgaben auch so wichtig! 

Wir rechnen täglich mit Neuigkeiten, benötigen jedoch zur Umsetzung auch eine gewisse 

Vorlaufzeit.  

Da in den Äußerungen des Ministeriums verstärkt die Wichtigkeit der Förderung der 

Vorschüler betont wird, haben wir uns in Absprache mit unserem Träger dazu 

entschlossen von Montag, 18.05.  bis  Mittwoch, den 20.05.20 das Kinderhaus für unsere 

Maxis in der Zeit von 8.00 – 12.00Uhr zu öffnen und unsere Großen langsam in den 



Kindergartenalltag zurückzuführen. Nähere Infos erhalten alle Eltern morgen telefonisch 

durch die Gruppenleitungen. 

Für die Woche ab 25.05.20 planen wir eventuell ein rollierendes System für alle Kinder in 

kleinen Gruppen mit immer gleichbleibenden Personal. Ob dies ein täglicher oder 

wöchentlicher Wechsel sein wird, in welchem Zeitrahmen, unter welchen Vorgaben und 

in welchen Gruppenzusammenstellungen hängt immer mit der neuen Corona-Verordnung 

des Landes zusammen. Sicher ist auf jeden Fall, dass es nicht sofort alles geben wird und 

der Kinderhaus-Alltag zu 100% wiederhergestellt ist. Sicher ist auch, dass die Gruppen 

max. 12-13 Kinder haben dürfen, immer in der gleichen Zusammensetzung bestehen 

bleiben und Geschwisterkinder in einer Gruppe betreut werden. Wir planen sorgfältig in 

kleinen Schritten vorwärts damit wir nicht unachtsam werden und dann wieder große 

Schritte rückwärts gehen müssen. 

Wir informieren auf jeden Fall zeitnah. 

Kommunikation wird in den jetzigen Zeiten ein ganz wichtiger Faktor sein. Deshalb nehmt 

auch weiterhin Kontakt auf, wenn ihr Fragen habt! 

Die Beantragung der Erweiterten Notgruppe für berufstätige Eltern, die in ihrem Betrieb 

unabkömmlich sind und keine Möglichkeit der Betreuung der Kinder haben, ist auch jetzt 

weiter möglich. Die Notgruppe läuft unabhängig von den angebotenen Zusatzgruppen 

weiter, ist allerdings von den anderen Kindern separiert, damit keine Mischung der 

Gruppen entsteht. 

Wir danken mit diesem Schreiben euch allen für eure Geduld, die vielen netten Worte in 

den letzten Wochen und freuen uns, wenn wir uns bald alle gesund wiedersehen! 

Das Team vom Kinderhaus Sonnenschein 

 

 


