
 

 
 
 
 
 
 
An die 
Kindergarteneltern 
 
 
 
 
 
Sonder-Schließtage wegen des Corona-Virus 
17.3. bis voraussichtlich 17.4.2020 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern 
 
Wie Ihnen sicher schon bekannt ist, sind alle baden-württ. Kindertagesstätten ab morgen geschlossen. 
Wir bedauern dies sehr, da uns bewusst ist, dass sehr viele Eltern nun vor ganz großen 
Herausforderungen stehen, wie Sie die Betreuung ihrer Kinder regeln sollen. 
Ich wünsche Ihnen für diese schwierige Zeit viel Kraft und einen guten, solidarischen Zusammenhalt. 
 
Für etwa 1 ½ Wochen des genannten Zeitraums haben die Erzieher/innen ohnehin Urlaub.  
In den anderen Tagen werden sie in folgenden Aufgabenfeldern tätig sein: 

• „Putztag“ in der Einrichtung – zur Vorbereitung einer Grundreinigung durch das 
Reinigungspersonal 

• Diensttage in den Notfall-Kitas der Gemeinde Gomaringen 
• Erarbeitung von Material, Lektüre von Fachliteratur, Vorbereitung von Projekten, etc. 
• Ablage, Büroorganisation, Schulungstag 
• Betreuung von eigenen (und einzelnen anderen!) Kindern  

 
Die Elternbeiträge werden trotz der Zusatz-Schließtage weiterhin wie gewohnt erhoben. 
Zum Verständnis: Kindergarten-Elternbeiträge sind Teil eines komplexen Finanzierungssystems aus 
Bundes- und Landesmitteln, regionalen und kirchlichen Zuschüssen. Sie sind nicht direkt vergleichbar 
mit Beiträgen für private Leistungsträger wie zum Beispiel einem Ferienclub. Dort besteht ein direktes 
Gegenüber von Leistung und Gegenleistung, das durch eine Rechnung definiert wird, die der 
Leistungsträger ausstellt. 
Kindergarteneltern sind hingegen nicht nur Leistungsempfänger, sondern ein Teil der Organisation – 
mit Elternbeirat, Mitspracherecht und dem Prinzip der Erziehungspartnerschaft. Die Elternbeiträge 
lassen sich deshalb eher mit dem Mitgliedsbeitrag für einen Verein vergleichen, dem man angehört. 
Dieser ist ebenfalls weiter zu entrichten– auch wenn das Vereinsleben aktuell stillsteht. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Und helfen Sie bitte mit, dass sich neben dem Corona-Virus nicht auch noch das Virus der Angst und 
der Selbstbezogenheit weiter ausbreitet! Dazu hilft bei aller Sorgfalt in Sachen Infektionsschutz auch 
eine gesunde Portion an Gelassenheit und Gottvertrauen. 
 
Mit freundlichem Gruß,  

 
 
PS: Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur den oben genannten Zeitraum betreffen 
(einschließlich der Beitragspflicht). Sollte die Schließung noch länger andauern, müssen neue 
Regelungen entschieden und kommuniziert werden. 


