
Altbach, den 29.01.2021                                                                                              

 

Verlängerung der Schließung von Kitas vorläufig bis zum 21. Februar 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, bleiben Kindertageseinrichtungen in Baden-
Württemberg bis zum 21. Februar 2021 weiterhin geschlossen. Ministerpräsident Kretschmann teilte 
hierzu mit, dass im Moment nicht an Lockerungen zu denken sei. Die Überlegung Kitas und 
Grundschulen schrittweise öffnen zu wollen bestehe weiterhin, könne derzeit aber aufgrund der 
Ausbreitung der Virusmutation nicht umgesetzt werden. 
 

Deshalb gilt weiterhin: 
Kinder sollen um die Kontakte weiter deutlich einzuschränken 

wann immer möglich zu Hause betreut werden. 
 
Für Kita-Kinder bleibt es bei den bisherigen Regelungen zur Notbetreuung. Für einen Anspruch auf 
Notbetreuung gelten weiterhin die folgenden Voraussetzungen: 
 
Beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die Alleinerziehende sind  

 in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich (am Präsenzarbeitsplatz oder im Homeoffice) 
und 

 durch die berufliche Tätigkeit an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert (d.h. es 
steht z. B. auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung)  

 
Das heißt konkret, dass die Notbetreuung nur an den Tagen in Anspruch genommen werden kann, 
an denen beide Elternteile arbeiten. 
 
Mit einer Anmeldung zur Notbetreuung versichern Sie, dass die o. g. Voraussetzungen zutreffen. Das 
Anmeldeformular wurde Ihnen bereits mit dem Schreiben vom 07.01.2021 übersandt und kann auch 
für eine Anmeldung zur Notbetreuung ab dem 01.02.2021 verwendet werden. 
Für Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen die Kindergartengebühren und 
etwaige Kosten für das Mittagessen in jedem Fall bezahlt werden. 
 
Die weitere Schließung der Kindertagesstätten mit dem Ziel die Kontakte weiter zu reduzieren, kann 
jedoch nur dann wirksam werden, wenn die Notbetreuung ausschließlich dann in Anspruch 
genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d. h. eine Betreuung auf andere Weise nicht 
sichergestellt werden kann. 
 
Auch für die Notbetreuung gilt das übliche Zutritts- und Teilnahmeverbot, wenn das Kind Kontakt zu 
einer mit Covid-19 erkrankten Person hatte oder selbst typische Krankheitssymptome aufweist. 
 
Kindergartengebühren: 
Die Kindergartengebühren sowie evtl. anfallende Gebühren für das Mittagessen wurden von den 
kirchlichen Trägern abgebucht, da nicht absehbar war, dass die Schließungen weiter andauern.  
Zwischenzeitlich stellt Ministerpräsident Kretschmann den Kommunen eine Unterstützung des 
Landes für die ausgefallenen Elternbeiträge in Höhe von 80% in Aussicht. Die genauen Festlegungen 
und Wege der Umsetzung sollen in einer ergänzenden Vereinbarung in den nächsten Tagen erfolgen.  
Sobald uns hierzu nähere Informationen vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Martin Funk 
Bürgermeister 


