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Liebe Eltern! 

Seit Montag, 18.05.2020 sollten laut Kultusministerium die Kindergärten wieder geöffnet 
sein. Leider hatten wir durch fehlende gesetzliche Grundlagen keine Zeit, um einen Start 
mit allen Vorgaben des Infektionsschutzes, der Planung des Einsatzes von Personal und 
Räumlichkeiten und dem Erarbeiten einer sinnvollen Struktur für die Kinder richtig und 
gut vorzubereiten. Die Vorgabe, dass bis zu 50% der in der Betriebserlaubnis genehmigten 
Plätze vergeben werden können, war für den Betrieb unserer Einrichtung mit vielen 
unbeantworteten Fragen, nicht machbar. Trotzdem haben wir für einen kleinen Teil der 
Kinder (unsere Maxis) bereits mit der Betreuung begonnen und erfreuen uns täglich am 
Frohsinn, den die Kinder ins Kinderhaus bringen. 

In den letzten Tagen war es unser Ziel, in Absprache mit allen anderen Beimerstetter 
Kindereinrichtungen und den Trägern eine Lösung zu finden, die es allen Kindern 
ermöglicht, wenigstens teilweise wieder in unser Kinderhaus zu kommen und damit alle 
Familien in kleinem Maße zu entlasten. Dafür mussten hier viele Vorkehrungen getroffen 
werden, um eine mögliche Übertragung des Virus möglichst unmöglich zu machen. 

Nun sind auch die gesetzlichen Vorgaben da und wir starten ab Montag, den 25.05.2020 
mit einem weiteren kleinen Schritt: 

Wir werden im wöchentlichen Wechsel in kleinen Gruppen die Betreuung für alle Kinder 
anbieten. Dabei müssen wir vor allem folgende Vorgaben einhalten: 

- Die Betreuung darf für maximal 50% der Kinder zum gleichen Zeitpunkt in der 
Einrichtung erfolgen 

- Die Gruppengröße darf nur 50% der normalen Gruppengröße sein 
- Geschwisterkinder müssen in einer Gruppe betreut werden 
- Die Gruppe muss konstant bleiben und auch das Betreuungspersonal bleibt 

konstant 
- Eine Durchmischung der Gruppen ist nicht erlaubt 
- Der Umfang der Betreuung wird von den vorhandenen Ressourcen bestimmt 
- Oberste Priorität für die Kinder, Eltern und Erzieherinnen ist der Infektionsschutz  



Uns ist es durchaus bewusst, dass unser nächster Schritt nicht zur äußersten 

Zufriedenheit aller ist. Es wird und kann nicht sofort alles geben. Deshalb planen wir nach 

wie vor sorgfältig in kleinen Schritten vorwärts damit wir nicht unachtsam werden und 

dann wieder große Schritte rückwärts gehen müssen. Wir sind überzeugt, dass unser 

Weg ein guter und richtiger Weg ist.  

Alle wichtigen Informationen zum Start in den „Eingeschränkten Regelbetrieb“ für 

euer/eure Kind(er) erfahrt ihr morgen (20.05.20)  im Laufe des Vormittags telefonisch von 

den Mitarbeiterinnen des Kinderhauses. 

Für Fragen und Informationen, benötigte Auskünfte oder Änderungen stehen wir von 
8.00 – 12.00 Uhr telefonisch oder immer per Mail (kinderhaus@beimerstetten.de) sehr 
gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf einen kleinen Schritt hin zur Normalität und hoffen, dass wir gesund 
mit den Kindern unser Kinderhausjahr, welches immer ein ganz besonderes bleiben wird, 
fortführen und beenden können. 

Für eure Mithilfe und euer Verständnis sind wir euch allen sehr dankbar! 

Das Team vom Kinderhaus Sonnenschein 

 

 


