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          Loffenau, 10.06.2020 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie erneut über die weitere Vorgehensweise in der 
Kinderbetreuung in den kommenden Wochen.  

Elternbeiträge Mai 

Wie bereits im ersten Schreiben vom 24.05.2020 mitgeteilt, werden die Elternbeiträge für die Kinder, 
die im Monat Mai nicht in der Notbetreuung waren, erlassen und werden auch nicht nacherhoben.  

Für die Kinder, die im Mai die Notbetreuung besucht haben, werden Elternbeiträge erhoben, 
allerdings nicht in voller Höhe. Der individuelle Beitrag setzt sich wie folgt zusammen: 

1. 40% des regulären Monatsbeitrages als Sockelbeitrag 

2. Zuzüglich eines prozentualen Anteils der anderen 60%, abhängig von der Anzahl der Tage, die 
das Kind in der Notbetreuung verbracht hat.  

Der Differenzbetrag wird der jeweiligen Familie zurückerstattet bzw. es wird der Betrag 
nacherhoben, sofern er noch nicht eingezogen wurde. 

Elternbeiträge Juni 

Die Elternbeiträge für Kinder, die im Monat Juni nicht in der Notbetreuung sind, werden weiterhin 
ausgesetzt, d.h. vorerst werden diese nicht eingezogen. Eine Entscheidung über die endgültige 
Behandlung wird zu einem späteren Zeitpunkt gefällt. Für die Kinder, die im Juni die Notbetreuung 
besuchen, werden zunächst die regulären Elternbeiträge erhoben. Eine spätere (teilweise) 
Rückzahlung wird dann ggf. geprüft. 

Weitere Vorgehensweise ab dem 15.06.2020  

Die Kindertageseinrichtung im Kirchhaldenpfad kann aufgrund des zunehmenden Bedarfs ab dem 
15.06. leider nur noch die Notbetreuung anbieten. Die Kindertageseinrichtung in der Brunnengasse 
hat weiterhin die Möglichkeit, über die Notbetreuung hinaus noch Kinder aufzunehmen; geplant ist 
hier ein rollierender, tageweiser Besuch von Kindern neben der Notbetreuung. Die maximal mögliche 
Belegung beträgt dabei immer noch 50% der vom Landesjugendamt genehmigten Gruppengröße. 
Wann welche Kinder in die Betreuung kommen können, wird von der Einrichtung bekannt gegeben. 

Angekündigte Öffnung der Kindertageseinrichtungen bis Ende Juni 

Das Kultusministerium hat angekündigt, dass aufgrund einer aktuellen Studie die 
Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen bis Ende Juni wieder komplett öffnen sollen: 

„Die Universitätskinderklinik in Heidelberg hat in dieser Studie, an der alle vier Universitätsklinika in 
Baden-Württemberg beteiligt sind, untersucht, welche Rolle Kinder bei der Verbreitung des Corona-
Virus spielen. In der Studie wurden bewusst Kinder bis zehn Jahren einbezogen, um eine Grundlage für 
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politische Entscheidungen im Hinblick auf Öffnungen von Kitas, der Kindertagespflege und 
Grundschulen zu erhalten. 

Die ersten Erkenntnisse der Studie zeigen nun, dass Kinder nicht nur seltener an Corona erkranken, 
sondern sich auch seltener mit dem Virus infizieren als Erwachsene. […] Somit kann in dieser 
Altersgruppe auf die Abstandsgebote verzichtet werden, so dass ein Unterricht und eine Betreuung im 
Regelbetrieb möglich wird. Entscheidend wird jedoch sein, dass die jeweiligen Gruppen oder Klassen 
untereinander bleiben und sich nicht vermischen, auch nicht in den Pausen. Das Kultusministerium 
wird deshalb hierfür nun zügig gemeinsam mit den Kommunen und den Trägerverbänden einen 
Rechtsrahmen erarbeiten, um spätestens bis Ende Juni die Kitas wieder vollständig öffnen zu können. 
Außerdem entwickelt das Kultusministerium ein Konzept für die Grundschulen, die ebenfalls bis Ende 
Juni wieder vollständig geöffnet werden sollen. Mit diesen Schritten sollen Eltern spürbar entlastet 
und den Kindern die Chance gegeben werden, wieder in Kontakt mit Gleichaltrigen zu kommen, zu 
lernen und zu spielen. 

Da der Gesundheitsschutz der pädagogischen Fachkräfte für das Kultusministerium ein wichtiges 
Anliegen ist, soll die weitere Öffnung der Grundschulen und Kindertageseinrichtungen durch 
Testungen begleitet werden. Dazu steht das Kultusministerium bereits mit dem 
Landesgesundheitsamt (LGA) in Kontakt. Das LGA wird dazu Überlegungen für ein Testierungskonzept 
erarbeiten. Die Details müssen hierzu dann noch mit den Trägerverbänden, den Kommunen und den 
Gesundheitsbehörden besprochen werden“.1 

Liebe Eltern,  

wir sind auch weiterhin bestrebt, über die Notbetreuung hinaus möglichst vielen Kindern den Besuch 
im Kindergarten zu ermöglichen. Die Notbetreuung ist aber immer noch vorrangig zu behandeln, 
denn die Kinder, die für die Notbetreuung angemeldet wurden und auch noch werden, können nicht 
anderweitig betreut werden. Über die oben genannte Ankündigung des Landes zur kompletten 
Öffnung der Kindertageseinrichtungen und der Grundschule bis Ende Juni liegen uns noch keine 
weiteren Informationen vor. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, werden wir Sie wieder informieren. 

Bei Fragen können Sie auch weiterhin jederzeit direkt an die Einrichtungsleitungen wenden. 

Die Anträge auf Notbetreuung reichen Sie bitte weiterhin bei der Gemeinde ein 
(Gemeinde@Loffenau.de oder in den Briefkasten). Den Antrag können Sie auf der Homepage der 
Gemeinde www.loffenau.de unter der Rubrik „Neuigkeiten“ herunterladen. 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute! 

Bitte bleiben Sie gesund! 

Ihr     Ihr 

 

 

 

M. Burger    Pfarrer F. Lampadius 

Bürgermeister    Ev. Kirchengemeinde    
                                                           
1 https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+05+28+Kita+und+Grundschuloeffnung 


