
 

 

           19.05.2020 
An alle Eltern in evangelischen Kindertageseinrichtungen  
der Gesamtkirchengemeinde Reutlingen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
alle Kindertageseinrichtungen sind auf Grund der Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-
Verordnung – CoronaVO) bis einschließlich 15. Juni geschlossen. Gleichzeitig betreuen wir unter 
diversen Hygiene- und Sicherheitsauflagen Kinder, die einen nachgewiesenen besonderen 
Betreuungsbedarf haben. Seit 27.04. in der sogenannten erweiterten Notbetreuung. Nun soll der 
nächste Schritt der Öffnung für weitere Kinder folgen. Das regelt die aktuelle Corona Verordnung, die 
am Samstag, den 16. Mai veröffentlicht wurde. Das ist grundsätzlich wichtig und auch gut. Die 
Verantwortung für diesen nächsten Schritt der Öffnung wurde an die Kommunen übertragen. Wir 
haben daher für alle Kindertageseinrichtungen in Reutlingen am Wochenende eine gemeinsame 
Vorgehensweise abgestimmt. In diesem Brief erklären wir Ihnen, wie und bis wann Sie sich melden 
müssen bzw. können, wenn Sie für Ihr Kind eine Betreuung in den nächsten Wochen benötigen oder 
wünschen. 
Die Corona Verordnung unterscheidet zwei Zugangswege zur Betreuung. 
 

1. Zugangsweg: 
Die erweiterte Notbetreuung, die wir seit 27.04. bereits umsetzen, hat weiterhin Gültigkeit. Es ist 
keine neue Anmeldung erforderlich. Sollte für Sie und Ihre Familie einer der untenstehenden Kriterien 
zutreffen, dann müssen Sie sich bis spätestens Mittwoch, den 20. Mai um 7.30 Uhr dafür mit den 
erforderlichen Nachweisen per E-Mail an kindertagesbetreuung@kirche-reutlingen.de angemeldet 
haben. Und zwar auch dann, wenn der Platz eventuell erst nach den Pfingstferien benötigt wird. Eine 
spätere Anmeldung kann nicht mehr berücksichtigt werden. (siehe Anlage Anmeldung erweiterte 
Notbetreuung) Für diese Form der Betreuung wird der Elternbeitrag in der üblichen Form erhoben. 

Zur Erinnerung noch einmal die Kriterien: 

 Sie sind in einer systemkritischen Infrastruktur tätig  

 Oder sie haben eine präsenzpflichtige Tätigkeit und sind unabkömmlich (Nachweis durch den 
Arbeitgeber)  

 Dies gilt für beide Elternteile oder der/die allein Erziehende  

 Oder der Förderbedarf des Kindes ist durch die örtliche Jugendhilfe bestätigt. 

Diese Kinder haben wir vorrangig zu betreuen. 

2. Zugangsweg: 
Sollte darüber hinaus noch Kapazitäten für weitere Kinder vorhanden sein, so dürfen wir jetzt 
zusätzlichen Kindern den zumindest zeitweisen Besuch ermöglichen. Hier werden zunächst Kinder mit 
besonderem Förderbedarf berücksichtigt. Da wir allerdings immer noch nur maximal die Hälfte der 
Kinder zeitgleich im Haus betreuen dürfen, werden wir nicht in jedem Haus die Bedarfe und Wünsche 
der Eltern erfüllen können. Wir haben daher trägerübergreifend Kriterien für diesen Fall festgelegt. Die 
Kriterien sind: 

 Kinder, die Eingliederungshilfe erhalten. Ebenso Kinder, deren ESU Förderungsbedarf 
ausweist.  

 Kinder, die von Obdachlosigkeit bedroht sind.  
 Kinder, die im Herbst 2020 eingeschult werden.  
 Kinder von berufstätigen allein Erziehenden (dazu zählt auch Homeoffice)  
 Kinder von berufstätigen Eltern (beide berufstätig - dazu zählt auch Homeoffice)  
 Kinder in sonstigen schwierigen Lebenslagen  

 Kinder in sonstigen Lebenslagen 



 

 

In der Anlage finden Sie ein formloses Anmeldeformular, dass Sie bis spätestens Mittwoch, den 20. 
Mai um 7.30 Uhr per E-Mail an kindertagesbetreuung@kirche-reutlingen.de schicken. Alle 
Anmeldungen, die bis dahin eingehen, werden für die Wochen ab dem 25.05.20 berücksichtigt. Eine 
spätere Anmeldung ist jederzeit möglich, kann aber erst für einen späteren Zeitpunkt berücksichtigt 
werden. Dies gilt immer unter dem Vorbehalt, dass die Kita noch Kapazitäten hat.  

Nachweise für Ihre Angaben sind nicht erforderlich. Für diese Kinder versuchen wir eine wochenweise 
Betreuung ab 25.5. zu organisieren. Eine Woche Kita, eine Woche zu Hause. Es wird anteilig ein 
Viertel oder ein halber Elternbeitrag für eine 30 Stunden Betreuung erhoben. Diese Form der 
Betreuung können wir nur im Modell der verlängerten Öffnungszeiten, als 6 Stunden am Stück, 
anbieten.  

Wir prüfen die eingehenden Anmeldungen. Sie werden dann vermutlich am Freitag von der 
Einrichtungsleitung informiert, ob und wann Ihr Kind/Ihre Kinder betreut werden können.  

Für uns Träger stellt diese Form der Organisation eine große Herausforderung dar. Wir haben in den 
einzelnen Kindertageseinrichtungen ganz unterschiedliche Ausgangslagen.  

So schwankt die Anzahl, der bereits jetzt betreuten Kindern stark. Wir haben pädagogische 
Fachkräfte, die einer Risikogruppe angehören und nicht mit Kindern arbeiten dürfen. Wir haben 
zusätzlich kranke Mitarbeitende und unbesetzte Stellen. Sämtliche zur Verfügung stehende 
Vertretungskräfte sind bereits im Einsatz. Außerdem dürfen wir nur maximal fünfzig Prozent der 
Kinder zeitgleich im Haus betreuen. Wir organisieren diese Form der Betreuung erst einmal für nur 
drei Wochen. Unsere Kitas sind grundsätzlich in den Pfingstferien für die erweiterte Notbetreuung 
auch an den geplanten Schließzeiten geöffnet. Keiner weiß, was nach den Pfingstferien sein wird. 

Selbst nach einer Zusage unsererseits, muss damit gerechnet werden, dass aufgrund von 
Personalausfall oder einer Covid19 Infektion der Betrieb weiter reduziert werden oder sogar eingestellt 
werden muss.  

Wir bemühen uns nach Kräften, gemeinsam mit den Leitungen unserer Kindertageseinrichtungen und 
engagierten pädagogischen Fachkräften, weiteren Kindern einen Besuch zu ermöglichen. Und 
gleichzeitig bitten wir jetzt schon um Verständnis, falls wir die Erwartungen, die von der 
Landesregierung geweckt wurden, nicht erfüllen können.  

Auf unserer Homepage unter www.kirchenbezirk-reutlingen.de finden Sie die Anmeldeformulare und 
aktuelle Informationen. 

Allgemeine Informationen für Eltern zur Notbetreuung und zu Anspruchsvoraussetzungen finden Sie 
auch auf der Homepage der Stadt Reutlingen. Diese werden dort fortlaufend aktualisiert. 
www.reutlingen.de/notbetreuung 

Wer Fragen zur Notbetreuung in unseren Kindertageseinrichtungen hat, kann sich per Mail an uns 
wenden. E-Mail: kindertagesbetreuung@kirche-reutlingen.de.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Gez. Renate Kircher 
Abteilungsleiterin Personal und 
Kindertageseinrichtungen 
 

 

Aktualisierungen vom 19.5.2020 sind farblich gekennzeichnet. 

Sachgebiet Kindertageseinrichtungen im Dienstleistungszentrum Verwaltung der Evangelischen Kirche 


