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Schrittweise Öffnung der Kindertagesstätten 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
zur weiteren Eindämmung des Corona-Virus hat das Land Baden-Württemberg die Einstellung des Betriebs an 

Schulen, Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen bis zum Ablauf des 15. Juni 2020 verlängert.  

 

Allerdings wird es in den kommenden Tagen eine schrittweise Öffnung bis zur Hälfte der sonst zur 

Verfügung stehenden Plätze wie folgt geben können: 

 

Schritt 1:  

Betreuung von Kindern, bei denen eine Teilnahmeberechtigung auf Notbetreuung nach den bisherigen 

Vorgaben vorliegt, diese bisher von den Eltern jedoch noch nicht in Anspruch genommen worden ist. Die Eltern 

werden gebeten, diesen Betreuungsbedarf kurzfristig bis spätestens Freitag, 22.05.20 anzumelden. 

Später eingehende Anträge können leider nicht berücksichtigt werden, da die freien Plätze ab 25.05. 

nach Schritt 2 und Schritt 3 verteilt werden. 

 

Zur Erinnerung: 

Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung sind Kinder, für die der örtliche Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohls 

erforderlich ist. Ebenfalls teilnahmeberechtigt sind Kinder, deren Erziehungsberechtigte beide einen Beruf 

ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur beiträgt oder eine 

präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung wahrnehmen, von ihrem Arbeitgeber 

unabkömmlich gestellt sind, eine entsprechende Bescheinigung vorlegen und durch diese Tätigkeit an der 

Betreuung gehindert sind. Weiterhin bedarf es einer Erklärung beider Erziehungsberechtigten oder von der oder 

dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige Betreuung nicht möglich ist. 

 

Schritt 2: 

Betreuung von Kindern, die einen von der Leitung der Kita (oder vom Jugendamt) festgestellten besonderen 

Förderbedarf haben (z. B. Sprachförderbedarf). Dieser Betreuungsbedarf ist uns ebenfalls kurzfristig bis 

zum 25.05.20 – inklusive einer entsprechenden Bestätigung – anzumelden.  

 

Schritt 3: 

Betreuung von weiteren Kindern, sofern nach der Aufnahme der unter Schritt 1 und 2 aufgenommenen Kindern 

noch Kapazitäten verbleiben. Die Aufnahmekriterien (z. B Vorschulkinder) werden im Einvernehmen mit den 

Trägern festgelegt. Um möglichst vielen Kindern dieses Angebot unterbreiten zu können, werden diese i. d. R. 

nur mit 50 % des bisherigen Betreuungsumfangs in einer zwei-bzw. drei Tage-Woche betreut. 

 

 

An wen wende ich mich, wenn mein(e) Kind(er) einen Platz benötigen? Wie läuft die Anmeldung? 

Für die Anmeldung bzgl. eines Notbetreuungsplatzes (s. Schritt 1) erhalten Sie die benötigten Formulare 

(Antrag/Bestätigung des Arbeitgebers/Erklärung zur Betreuungssituation) entweder von Ihrer Kita oder von der 

Abteilung Familie und Soziales. Gerne können Sie die Unterlagen auch von unserer Homepage herunterladen. 

Die vollständig ausgefüllten Anträge nimmt die Stadt Weingarten, Abteilung Familie und Soziales, am besten per 

Mail d.konya@weingarten-online.de, entgegen. 

Um einen Platz für ein Kind mit Förderbedarf (s. Schritt 2) erhalten zu können, ist es ausreichend, wenn uns eine 

entsprechende Bestätigung (von der Kita oder vom Jugendamt) vorgelegt wird. 
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Plätze für ein Kind, welches in Schritt 3 betreut werden soll, können in Form einer Interessensbekundung 

beantragt werden. Hier ist eine Mail/Schreiben mit Namen des Kindes, Geburtsdatum des Kindes und Angabe 

der derzeit besuchten Kita ausreichend. 

 

Wer entscheidet, ob ein Kind einen Platz in der (Not)Betreuung erhält? 

Die Entscheidung wird von der Stadt Weingarten getroffen. Die Abteilung Familie und Soziales nimmt mit den 

Antragstellern kurzfristig Kontakt auf.  

 

Wichtiger Hinweis: trotz der in den Kitas vorgenommenen Schutzmaßnahmen kann ein vollständiger 

Infektionsschutz Ihres Kindes nicht gewährleistet werden! 

 

Außerdem besteht kein Rechtsanspruch auf einen (Not)Betreuungsplatz! Da nur 50 % der 

vorhandenen Plätze belegt werden dürfen, kann darüber hinausgehenden Platzanfragen nicht 

entsprochen werden. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! 
 
 
Rainer Beck 
Fachbereichsleiter Gesellschaft, Bildung und Soziales 


