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Umsetzung Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen in den gemeindlichen Betreuungsein-
richtungen ab dem 29.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
 
mit Beschluss der Landesregierung ist es den Trägern der KiTas und der Kindergärten wieder er-
laubt, ab Montag, 29.06.2020 die bisher geschlossenen Einrichtungen wieder verlässlich in der Breite 
zu öffnen. 
 
Grundlage für diese Entscheidung der Landesregierung sind die Erkenntnisse nationaler und interna-
tionaler Studien, insbesondere der Untersuchung der Universitätskliniken in Baden-Württemberg im 
Auftrag der Landesregierung, die unter Federführung des Uniklinikums Heidelberg durchgeführt wur-
de. Aus den Befunden lässt sich ebenso wie aus anderen internationalen ableiten, dass eine umfas-
sende Öffnung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege auch medizinisch vertretbar 
ist. Damit kann in dieser Altersgruppe von Abstandsgeboten untereinander abgesehen werden, so 
dass ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen möglich ist. 
 
Über diesen Beschluss der Landesregierung sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns, Ihre Kinder wie-
der in Ihren Einrichtungen begrüßen zu können. Ebenso freuen wir uns, dass dadurch die schwierige 
Situation der Familien innerhalb der Pandemiebekämpfung deutlich verbessert wird.  
 
Die Verwaltung der Gemeinde Schwieberdingen hat die weitere Öffnung in den vergangenen Tagen 
in enger Abstimmung mit unseren Einrichtungsleitungen sowie allen Elternvertretungen der Einrich-
tungen vorbereitet. Dafür waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Personalplanung, Raumpla-
nungen, organisatorische Festlegungen sowie die Gewährleistung, dass die vorgegebenen Schutz- 
und Hygienemaßnahmen umgesetzt werden können. Der Gesundheitsschutz Ihrer Kinder sowie der 
Mitarbeiterschaft in den Einrichtungen steht an höchster Stelle – dies wird auch weiterhin Maßstab 
der von uns umgesetzten Öffnung sein. 
 
Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten freuen wir uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
unsere Kindertagesstätten zum frühestmöglichen Zeitpunkt ab Montag, 29.06.2020 wieder für 
alle Kinder, die vor Beginn der Corona-Pandemie bereits in den Einrichtungen betreut wurden 
öffnen werden, um die Schwieberdinger Familien möglichst frühzeitig verlässlich in der Breite 
zu entlasten. 
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Aufgrund der Zugehörigkeit einiger pädagogischer Fachkräfte zu Risikogruppen, steht uns nach wie 
vor nicht das komplette Personal zur Verfügung. Dies hat zur Folge, dass wir nicht die Betreuungszei-
ten wie vor der Corona-Pandemie anbieten können. Im Durchschnitt sind ca. 2 Stunden weniger Be-
treuungszeit möglich, da wir uns an den vorgegebenen Personalschlüssel halten müssen. Gleichzei-
tig haben wir von Seiten der Landesregierung die Möglichkeit erhalten, diesen um bis zu 20% zu un-
terschreiten - dies ist mit eingerechnet. Ebenso haben wir die Möglichkeit durch den Gesetzgeber 
aufgrund der Pandemie erhalten, weiteres geeignetes Personal zusätzlich einzustellen. Bereits am 
vergangenen Samstag hat die Gemeinde Schwieberdingen diese Möglichkeit genutzt und in unseren 
Veröffentlichungsorganen eine Stellenausschreibungen platziert, um diese Zielsetzung zu erreichen. 
Wir erhoffen uns bei geeigneten Bewerbungen dann möglichst zeitnah eine weitere Verlängerung der 
Betreuungszeiten in den Einrichtungen. 
 
Rahmenbedingungen 
Der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab Montag, 29.06.2020 findet grundsätzlich weiter un-
ter den Rahmenbedingungen der bisherigen Betreuung statt (vgl. beiliegendes Informationsschreiben 
vom 23.04.2020). Bitte beachten Sie insbesondere die darin genannten Hygienemaßnahmen sowie 
Auswirkungen auf pädagogische Abläufe. 
 
Fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit ist weiterhin die spielerische und altersgerechte Unter-
weisung der Kinder in die Grundregeln der Hygiene wie Hände-waschen und achtsames Hygienever-
halten im Umgang miteinander, beim Essen und in den Sanitäreinrichtungen. 
 
Bei den folgenden Punkten wurden Anpassungen vorgenommen: 
 

- Betreuungszeiten und Bring- und Abholsituation 
Für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen werden ab 29.06.2020 in den Kinderta-
gesstätten in den Rahmenöffnungszeiten von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 
16:00 Uhr folgende Betreuungsumfänge angeboten (je nach Einrichtung): 
 
KiTa Herrenwiesenweg 
Krippe max. 8 Std./Tag (Ganztag) 
Kindergarten max. 8 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
 
KiTa Pusteblume 
Krippe max. 6 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
Kindergarten max. 6 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
 
KiTa Sonnenschein 
Krippe max. 8 Std./Tag (Ganztag) 
Kindergarten max. 6 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
 
KiTa Wirbelwind 
Krippe max. 6 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
Kindergarten max. 6 Std./Tag (Verlängerte Öffnungszeiten) 
 
Die Betreuung findet ausschließlich maximal in dem Betreuungsumfang statt, der vor Beginn 
der Corona-Pandemie bestanden hat. Ein Aufstocken von Betreuungszeiten ist derzeit leider 
nicht möglich. 
Die Einrichtungsleitungen werden gestaffelte Bring- und Abholzeiten ausarbeiten und an die 
Eltern kommunizieren. Es ist darauf zu achten, dass vor und in den Einrichtungen die Ab-
standsregeln und Hygienevorgaben eingehalten werden. 

 
- Verpflegung 

Zielsetzung der Verwaltung ist es, ab Montag, 06.07.2020 wieder eine warme Essensversor-
gung für die Ganztagsplätze anzubieten. Die Eltern werden gebeten, ihr Kind in der Zeit bis 
zum 06.07.2020 mit ausreichend Verpflegung für Frühstück, Mittagssnack und Mittagessen 
(insbesondere Vesper, Obst und Gemüse) zu versorgen. Eine Erwärmung von mitgebrachten 
Speisen ist aufgrund der Hygienemaßnahmen bezüglich der Pandemiebekämpfung weiterhin 
nicht möglich. Auch nach dem 06.07.2020 sollte von den Eltern ein Vesper für Frühstück und 
Mittagssnack mitgegeben werden. 
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- Elternbeiträge 
Die Elternbeiträge für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen werden ab 01.07.2020 
erhoben. 
 

Es ist die Zielsetzung der Gemeindeverwaltung, die Schwieberdinger Familien möglichst früh-
zeitig verlässlich in der Breite zu entlasten und eine maximale Auslastung der verfügbaren Be-
treuungsplätze zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass es zur Erreichung dieser Zielsetzung zu 
Anpassungen des Betreuungsumfangs sowie zu Einschränkungen von pädagogischen Ange-
boten in den Betreuungseinrichtungen kommen kann – auch bei Betreuungsplätzen, die be-
reits in den vergangenen Wochen in den Einrichtungen angeboten wurden. 
 
Betreuung in den Sommerferien 2020 
Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Gemeindeverwaltung keine rechtsverbindliche Vorgabe seitens der 
Landesregierung hinsichtlich der Möglichkeit einer Betreuung von Kindern in den Sommerferien in ei-
ner Partner-KiTa vor. Es ist davon auszugehen, dass die Schwieberdinger KiTas wie geplant in den 
Sommerferien für jeweils 3 Wochen geschlossen bleiben und aus Infektionsschutzgründen in diesem 
Jahr keine Betreuung in einer Partner-KiTa stattfinden kann. Sobald der Gemeindeverwaltung hierzu 
weiterführende Informationen vorliegen, werden wir die Eltern kurzfristig informieren. 
 
Gesundheitsbestätigung 
Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020 sowie zu Beginn des 
neuen Kindergartenjahres 2020/2021 haben die Eltern und alle Beschäftigten eine entsprechende 
schriftliche Erklärung abzugeben, die dokumentiert wird. Sollten Eltern diese Regelung nicht einhal-
ten, ist die Einrichtung berechtigt, das Kind von der weiteren Betreuung auszuschließen. 
Eltern eines Kindes, das aufgrund relevanter Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe gehört, sind da-
für verantwortlich, mit dem Kinderarzt zu klären, ob der Besuch einer Kindertageseinrichtung für ihr 
Kind gesundheitlich verantwortbar ist. Die Einrichtung kann eine entsprechende ärztliche Bescheini-
gung verlangen. 
Bitte legen Sie die ausgefüllte Gesundheitsbestätigung bzw. bei Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe 
zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung Ihrer Anmeldung bei. 
 
Darüber hinaus erhalten die Einrichtungen eine Handreichung des Landesgesundheitsamts, wie bei 
möglichen Kontakten mit infizierten Personen bzw. deren Kontaktpersonen zu verfahren ist. Die Ent-
scheidung über ggf. erforderliche Quarantänemaßnahmen treffen die örtlich zuständigen Gesund-
heitsämter. 
 
Anmeldung zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020 
Die Anmeldung kann ab sofort erfolgen, indem das beiliegende Anmeldeformular mit Anlage „Ge-
sundheitsbestätigung“ bis spätestens Mittwoch, 24.06.2020 um 10:00 Uhr per E-Mail oder posta-
lisch an Ihre Betreuungseinrichtung gesendet wird. Die Kontaktdaten der Betreuungseinrichtungen 
sind auf dem Anmeldeformular aufgeführt. 
Bei Kindern, die bereits seit Beginn der Corona-Pandemie eine Zusage erhalten haben und in der 
Notbetreuung bzw. dem eingeschränkten Regelbetrieb betreut werden, ist keine erneute Anmeldung 
erforderlich. Bitte lassen Sie uns in diesen Fällen lediglich die ausgefüllte Anlage „Gesundheitsbestä-
tigung“ zukommen. 
Bei Kindern, die eine Absage bzw. noch keine Zusage erhalten haben, bitten wir um vollständige An-
meldung mit dem beiliegenden Anmeldeformular und der Anlage „Gesundheitsbestätigung“. 
In der ersten von der Landesregierung erstellten Fassung war die Möglichkeit enthalten, die Einrich-
tungen vor dem 29.06.2020 zu öffnen, diese Möglichkeit hatten wir in der in der letzten Woche an Sie 
verschickte Mail angesprochen und wollten aus Sicht unserer Gemeinde bereits am Donnerstag 
25.06.2020 öffnen. Diese Möglichkeit wurde nun in der endgültigen beschlossenen Fassung der Lan-
desregierung gestrichen, so dass in Baden-Württemberg – und damit auch in Schwieberdingen – eine 
einheitliche Öffnung am Montag, 29.06.2020 vorgenommen wird. 
 
Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat uns viel abverlangt – der Gemeinde, der Verwaltung aber 
vor allem auch den Familien. Wir sind deshalb sehr froh, dass wir nun in Schwieberdingen mit leicht 
geänderten Betreuungszeiten jedem Kind und damit jeder Familie eine verlässliche Betreuung wieder 
anbieten zu können. Der sogenannte Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wird uns auch in den 
kommenden Monaten vor Herausforderungen stellen. Die Einrichtungsleitungen werden wie gewohnt 
und mit großem Engagement dafür sorgen, dass sich Ihre Kinder in unseren Einrichtungen wohl füh-
len werden – auch wenn noch einige Einschränkungen vorhanden sind. 
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Der Gesundheitsschutz aller uns anvertrauter Kinder und der Mitarbeiterschaft ist und bleibt im Rah-
men der noch vorhandenen Pandemie weiterhin oberste Zielsetzung der Gemeindeverwaltung. Wir 
bitten deshalb um Ihr Verständnis für die getroffenen Maßnahmen. Sollte es in den nächsten Mona-
ten zu einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in einer Einrichtung kommen, werden wir wie 
in bereits schon vergangenen Sachverhalten schnell, kurzfristig und wiederum zum Gesundheitswohl 
aller Betroffenen eingreifen und dies in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises 
Ludwigsburg. 
 
Für Ihre Unterstützung und für Ihre Geduld in diesen für Familien schwierigen Zeiten möchte ich mich 
an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken. 
 
Bei Fragen dürfen Sie gerne auf Ihre Einrichtungsleitung oder auf die Fachberatung Kindertagesbe-
treuung Frau Reichert zukommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
 
Florian Bausch 
Sachgebietsleiter Hauptverwaltung 


