
 

Corona Pandemie: 

Schließung von Kindertageseinrichtungen 

ab dem 16.12.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
angesichts der steigenden Infektionszahlen wurde in der gestrigen Konferenz zwischen 
Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
beschlossen, alle Kitas bundesweit ab dem 16.12.2020 grundsätzlich zu schließen. Wir verweisen 
auf die Pressemitteilung 126/2020 vom 13.12.2020 des Kultusministerium Baden-Württemberg.  
 

Es wird dringend appelliert, Kinder wann immer möglich, zuhause zu betreuen. 
 
Der erneute Lockdown soll zunächst bis zum 10.01.2021 andauern. 
 
Für die Kita-Kinder soll bis zum 10.01.2021 an den regulären Öffnungstagen eine Notbetreuung 
angeboten werden. Die regulären Ferienzeiten (24.12.2020 bis 06.01.2021) sind nicht von einer 
Notbetreuung umfasst. Die Notbetreuung soll soweit möglich, in den bisherigen 
Gruppenzusammenstellungen in der jeweiligen Kita organisiert werden.  
 
Aus der erwähnten Pressemitteilung ist bereits ersichtlich, dass folgende Anmeldekriterien zur 
Notbetreuung gelten: 
 

- Beide Erziehungsberechtigte oder das alleinerziehende Elternteil gehen einer 
präsenzpflichtigen beruflichen Tätigkeit oder Tätigkeit im Homeoffice nach und werden vom 
Arbeitgeber unabkömmlich gestellt. 

 
Derzeit werden von Seiten des Kultusministerium Baden-Württemberg kurzfristig Orientierungs-
hilfen zur Umsetzung der Notbetreuung erstellt und in einer Konferenz mit den Kita-Trägern am 
heutigen Tag (14.12.2020) abgestimmt. In den Orientierungshinweisen sind weitere Klar-
stellungen zum Zugang und zu den Zugangsberechtigungen zur Notgruppe zu erwarten.  
 
Sobald die dargelegten Orientierungshinweise vorliegen, werden wir diese an Sie weiterleiten und 
einen abschließenden Anmeldebogen zur Notbetreuung beilegen.  
 
Um jedoch organisatorisch keine Zeit zu verlieren haben wir uns dazu entschlossen, Sie bereits 
um eine allgemeine Rückmeldung zum Notbetreuungsbedarf auf Basis der bekannten Kriterien zu 
bitten. Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir umgehend erneut auf Sie zukommen.  
 
Wir bitten an dieser Stelle den Apellen der Ministerkonferenz zu folgen und Ihr Kind 
möglichst nicht in der Notbetreuung anzumelden. Vielen Dank.  
 
Anbei erhalten Sie den Anmeldebogen zur Notbetreuung für den Zeitraum 16.12.2020 bis 
10.01.2021 - Stand 14.12.2020 – 10 Uhr mit der Bitte um zeitnahe Rückmeldung.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                             
Tanja Herrmann      Christian Riesterer 

Leiterin Kleinkindbetreuung                                                 Bürgermeister 

Schatzinsel 


