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Liebe Familien, 

die Lockerungen in Deutschland während der Coronapandemie sind in vollem Gange. Sie fragen sich 

bestimmt, wie es im Bereich der Kitas aussieht. 

Es liegen uns Orientierungshinweise für die weitere Öffnung der Kitas auf der Grundlage der Corona-

Verordnung vor. Für die Zeit nach dem 15. Juni sind wir auf Pressemeldungen angewiesen; eine 

gesetzliche Klärung durch eine Verordnung erwarten wir erst kurz vor dem 15. Juni. Die 

Herausforderung hierbei war und ist, Ihnen als Familien ein tragfähiges Konzept an die Seite zu stellen, 

dabei die Kinder und den pädagogischen Alltag einer Kita im Mittelpunkt zu haben und zu wissen, dass 

der Gesundheitsschutz und die damit verbundenen Hygieneregeln weiterhin oberste Priorität haben. 

Die Erweiterung zur Öffnung mit reduziertem Regelbetreib ist in Althengstett bereits in vollem Gange. 

Nach den Pfingstferien, 08.06.2020 läuft die Betreuung in angepasster und reduzierter Form konstant. 

Die Anmeldung läuft weiterhin zentral, entweder per Mail franziska.binczik@althengstett.de oder 

telefonisch unter 07051/937966. 

Was heißt nun weitere Öffnung? 

1. Erweiterte Notbetreuung/Angepasste Betreuung 

 Gruppengröße: max. 50% der Plätze der in der Betriebserlaubnis genehmigten 

Gruppengröße  

 Hierfür sind Kriterien festgelegt.  

2. Kriterien für die Aufnahme 

 Pädagogische Gründe z. B.: Kinder ohne Kontakt in der deutschen Sprache,  

 Ausweitung der berufsbedingten Kriterien z. B.: Arbeit im Homeoffice, z. B. mit 

Onlinepräsenzzeiten, Teilnahme an präsenzpflichtigen Weiterqualifikationen, 

Abschlussprüfungen… 

 Familiäre Gründe z. B.: schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit eines nahen 

Familienangehörigen, Schwangerschaft mit Komplikationen, beengte 

Wohnverhältnisse…. 

Für Althengstett gilt: -ab 08. Juni können alle Kinder die Einrichtung besuchen, wenn 

Platzkapazitäten vorhanden sind. Durch die Reduzierung der Gruppengröße auf 50% reduziert 

sich die Platzkapazität. Im Fall einer Auswahl werden Familien entsprechend den Kriterien für 

die erweiterte Notbetreuung der Platzzuweisung berücksichtigt. Durch interne 

Umstrukturierungen wird es gelingen, mehr als 50 % der aktuellen Plätze anzubieten. 
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Verbindliche Zusagen haben Sie über die Anmeldung bei Frau Binczik. Die Kriterien sind 

beispielhaft aufgeführt und bieten den Trägern Orientierung in der Vergabe der Plätze, sie sind 

kein Aufnahmegrundsatz. 

Weitere Hinweise für die Öffnung der Kitas sind:  

3. Räumliche Hinweise 

 Möglichst keine Durchmischung der Kinder. 

 Die Gruppen sind getrennten Räumen zugeordnet. 

 Es gibt Abtrennungen und/oder zeitliche Staffelungen im Außenspielbereich und der 

Nutzung der Sanitärbereiche. 

4. Grundlegende organisatorische Themen 

 Die erweiterte Notbetreuung und Kinder mit besonderem Förderbedarf entsprechend der 

Corona-Verordnung haben Vorrang. 

 Unter Umständen sind die Betreuungszeiten aufgrund der Personalressourcen 

eingeschränkt. 

 Das Personal ist den einzelnen Gruppen fest zugeordnet. 

 Alle Kinder werden von den Erziehungsberechtigten gebracht und übergeben. 

 Verbindliche Dokumentationen, wann welche Kinder und Erwachsene anwesend sind, 

um Infektionsketten nachvollziehen zu können. 

5. Gesundheitsschutz 

 Möglichst kleine Gruppen und möglichst keine Durchmischung derer. 

 Eltern und andere Personen betreten die Einrichtung nur, wenn es unvermeidbar ist. 

 Alle Personen desinfizieren vor Betreten der Einrichtung die Hände. 

 Betretungsverbot entsprechend der Corona -Verordnung durchführen. 

 

Diese Hinweise sind gemeinsam von Städtetag, Gemeindetag und den kirchlichen Trägerverbänden 

abgestimmt und bieten den Rahmen zur Orientierung für Träger und Einrichtungen, um die weitere 

Öffnung der Kitas auf der Grundlage der Corona-Verordnung mit fachlichen Hinweisen zu unterstützen.  

 

Wie bisher auch, ist es weiterhin das Ziel der Gemeinde Althengstett gemeinsam mit Ihnen Wege zu 

finden, die eine größtmögliche Übereinstimmung bieten, auch wenn nicht alles wünschenswerte 
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möglich ist. In Althengstett haben wir uns (wie auch die Landeshauptstadt Stuttgart) gegen ein 

rollierendes System entschieden um das Infektionsrisiko nicht ansteigen zu lassen. Außerdem war es 

uns wichtig ein Angebot zu schaffen, welches Familien verlässlich unterstützt. Wir bieten Familien 

verschiedene Möglichkeiten im Rahmen einer fünf- Tage-Woche an. Wie erreichen wir dies nun?  

 Vereinfachung: Die Öffnungszeiten sind die der verlängerten Öffnungszeit 7:00 bis 13:00 Uhr 

oder 7:30 bis 13:30 Uhr und die Ganztagesbetreuung von 7:00 bis 17:00 Uhr. Die zusätzlichen 

Nachmittage der Regelbetreuungszeit sind bis zu den Sommerferien ausgesetzt. 

 Alle Familien haben die Möglichkeiten unkompliziert die Betreuungszeiten zu wechseln ohne 

den Anspruch zu verlieren. Als Beispiel für die Ganztagesbetreuung: Sie können innerhalb der 

Woche tageweise Gebrauch machen oder Ihr Kind für die verlängerte Öffnungszeit anmelden.  

 Familien, die aus persönlichen oder familiären Gründen in den nächsten Wochen auf die 

Betreuung verzichten möchten, haben die Möglichkeit, ohne Kündigung ihren Platz „ruhig“ 

stellen zu können. Hier bleibt der Platzanspruch bestehen und gleichzeitig wird der Elternbeitrag 

bis September 2020 ausgesetzt. Das ermöglicht eine dreimonatige Beitragsfreiheit ohne Verlust 

des Platzes. 

Wichtig ist uns, bei allen Änderungen und Ummeldungen, die Sie vornehmen möchten, dies 

bitte verbindlich bis 15.06.2020 rück zu melden.  

Nach den bisherigen Rückmeldungen sind wir zuversichtlich, allen, die einen Platz wünschen, auch 

einen Platz anbieten zu können. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Franziska Binczik (Amtsleitung Familienzentrum Bereich Bildung & Betreuung) 
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