
 
 

Verlängerte Schließung der Kindertageseinrichtungen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
vor kurzem haben wir Sie informiert, dass die Kitas weiterhin auf jeden Fall bis zum                  
04. Mai 2020 geschlossen bleiben werden. Wir sind damals davon ausgegangen, dass wir in den 
nächsten Tagen erfahren werden, wann die Kitas wieder geöffnet werden und wie es 
weitergehen wird. Bisher gibt es jedoch noch keinen detaillierten Fahrplan. Zunächst wurde nur 
entschieden, dass ab dem 04. Mai die Abschlussklassen an die Schulen zurückkehren werden 
und die Kitas vorerst bis 15.06.2020 geschlossen bleiben. Denn dort wäre das Infektionsrisiko 
besonders hoch, da sich Kinder in diesem Alter noch nicht ausreichend an die notwendigen 
Abstands- und Hygieneregeln halten können. 
Leider können wir Ihnen keine positiveren Nachrichten geben. Wir werden Sie wieder 
informieren, wenn bekannt ist, wann die Kindertageseinrichtungen wieder öffnen werden.  
 
Aus diesem Grund wurde auch die Notbetreuung ab dem 27.04.2020 erweitert. Wichtig ist 
jedoch, dass die Notbetreuung auf ein Minimum beschränkt bleibt um die übergeordneten 
Ziele nicht zu gefährden. D.h. die Notbetreuung soll wirklich nur im Notfall in Anspruch 
genommen werden und nur über den wirklich zwingend benötigten Zeitraum. Werden zu viele 
Kinder gleichzeitig betreut, steigt wieder das Risiko der Ansteckung an! 
 
Grundvoraussetzung für die Notbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte, im Fall von 
Alleinerziehenden der oder die Alleinerziehende für den jeweiligen Arbeitgeber unabkömmlich 
sind und Präsenzpflicht haben, also am Arbeitsplatz anwesend sein müssen. 
Vorrangig in der Notbetreuung werden Kinder berücksichtig, deren Eltern im Bereich der 
kritischen Infrastruktur (gemäß Corona VO) tätig sind. Weiterhin bedarf es der Erklärung beider 
Erziehungsberechtigten oder des Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige 
Betreuung nicht möglich ist. 
Die Stadt Güglingen, sowie die kirchlichen Träger werden in den Einzelfällen prüfen, ob eine 
Notbetreuung angeboten werden kann und Ihnen das Ergebnis mitteilen. Es besteht jedoch 
kein Rechtsanspruch auf die Notbetreuung. 
 
Sofern Sie eine Notbetreuung benötigen oder dazu Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit der 
Stadt Güglingen, Frau Sandra Koch in Verbindung.  
Kontaktdaten: Mail: sandra.koch@gueglingen.de, Tel: 07135/108-30 
Sie erhalten dann ein Formular zur Anmeldung für die Notbetreuung, sowie weitere Hinweise. 
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Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Gesundheit! 
Freundliche Grüße 
 
Träger u. Leiterinnen 
 
 
Falls Sie in Ihrer Einrichtung noch keine Mail-Adresse hinterlegt haben, bitten wir Sie dies zu 
tun. Schreiben Sie eine Mail mit Ihrer Adresse an Ihre Kindertageseinrichtung. Somit können wir 
Ihnen künftige Infos über den E-Mail Verteiler zusenden. Das wäre für die Einrichtungen eine 
große Erleichterung.  
 


