Ev. Gesamtkirchenpflege ∙ Eltinger Str. 23 ∙ 71229 Leonberg

An die Eltern und Sorgeberechtigten
der Kinder in den Evang. Kindertageseinrichtungen

Leonberg, 20. Mai 2020

Elterninformation zum reduzierten Regelbetrieb ab 25.05.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

die Umsetzung für die ab 25.05.2020 in Leonberg anlaufende reduzierte Regelbetreuung wurde
mit den großen Kindergartenträgern (Stadt Leonberg, Kath. Kirchengemeinde und Evang.
Gesamtkirchengemeinde) am 19.05.2020 besprochen. Wir setzen damit die 9. Änderung zur
Corona-Verordnung um, die am Samstag, 16. Mai 2020, erlassen wurde. Es war allen Trägern
wichtig, eine einheitliche Regelung für Leonberg zu finden.

Demnach werden in den Evang. Kindertageseinrichtungen ab 25.05.2020 zusätzlich zur
bestehenden Notbetreuung alle sonstigen angemeldeten Kinder in den reduzierten Regelbetrieb
aufgenommen. Damit haben wir uns gegen die Variante entschieden, eine Belegung nach fest
definierten Kriterien (z.B. die Vorschulkinder oder Kinder mit Sprachförderbedarf) vorzunehmen
und damit nur einem Teil der Kinder den Kindergartenbesuch zu ermöglichen.
Für die reduzierte Regelbetreuung gilt Folgendes:
• Es wird gewährleistet, dass die Kinder des reduzierten Regelbetriebes in konstant
zusammengesetzten Gruppen am Betreuungstag maximal für 6 Stunden (von 7.30 Uhr bis
13.30 Uhr) betreut werden (§ 1a Abs. 5 Corona VO).
• Die Eltern erhalten von der jeweiligen Einrichtungsleitung bis 23.05.2020 detailliertere
Informationen zu den jeweiligen Betreuungstagen, die für ihr Kind angeboten werden
können.
• Die Gruppengröße ist aus Hygiene- und Infektionsschutzgründen auf maximal 50% der
Kinder der jeweiligen Gruppe limitiert.
• Ein Mittagessen, die Möglichkeit zur Mittagsruhe sowie eine Ganztagesbetreuung können
leider nicht angeboten werden.

Die oben beschriebenen einschränkenden Rahmenbedingungen bringen es mit sich, dass
einrichtungsspezifische Lösungen zur Umsetzung gefunden werden müssen, die sich an den
Konditionen der Einrichtung vor Ort orientieren.

Nach Beschluss der Landesregierung ist der reguläre Betrieb der Kindertageseinrichtungen bis
mindestens zum 15.06.2020 untersagt.
Die bisher angebotene Notbetreuung wird auch weiterhin in der vertraglich vereinbarten
Betreuungsform zur Verfügung gestellt. Die Anmeldung dafür erfolgt über die Stadt Leonberg.
Die Träger haben sich außerdem darauf verständigt, dass die Kinder in der Sommerferienzeit
nicht wie üblich an 15 Tagen „Ferien“ nehmen müssen, sondern nur an 10 Tagen.

Uns ist bewusst, dass wir mit diesem weiteren Zwischenschritt zum Regelbetrieb nicht alle
Betreuungswünsche erfüllen können. Dafür bitten wir um Verständnis. Es ist aber ein wichtiger
Zwischenschritt hin zum regulären Betrieb unserer Kindertageseinrichtungen.
Wir hoffen, dass die politisch Verantwortlichen – unter Berücksichtigung des nötigen
Infektionsschutzes – schnell einen Regelbetrieb in unseren Kindertageseinrichtungen
ermöglichen.

Wir bedanken uns ausdrücklich für die konstruktiven Hinweise und Vorschläge aus der
Elternschaft und haben diese in unsere Überlegungen einfließen lassen. Allerdings bitten wir auch
um Verständnis, dass „kreative Lösungen“ in manchen Bereichen an Grenzen stoßen, die uns
durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgegeben sind und die wir einhalten müssen.

Wir hoffen, dass wir mit der Entscheidung allen Kindern die Rückkehr in die
Kindertageseinrichtung zu ermöglichen, Kindern und Familien ein Stück Kindergartenalltag
zurückgeben können.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Vögele, Dekan

Kerstin Balden-Burth, Vorsitzende

Jessika Pfeiffer

Christa Juraske

Kirchenverwaltungsamtsrätin

pädagogische Fachleitung

Hinweis
Um im direkten Kontakt mit den Elternvertreter/innen zu sein und Anregungen und Wünsche
aufzunehmen zu können, werden wir am Donnerstag nächster Woche die
Elternbeiratsvorsitzenden zu einer Videokonferenz einladen. Die Elternbeiratsvorsitzenden
erhalten eine entsprechende Mail.

