
 

 
 
 
 
 
 
An die 
Elternschaft 
der evangelischen Kindergärten 
in Gomaringen 
 
 
 
 
 
Corona-Krise: aktualisierte Informationen zum Kindergartenbesuch 
 
Liebe Kindergarten-Eltern 
 
Wie Sie bestimmt schon erfahren haben, gibt es Neuigkeiten von Seiten der Landesregierung. 
Unserer Kultusministerin hat eine schrittweise der Kindergärten in Aussicht gestellt. 
Dabei soll ab 18. Mai die Notbetreuung in verschiedenen, noch festzugelegenden Stufen 
ausgeweitet werden auf eine Regelbetreuung mit maximal 50% der normalen 
Einrichtungskapazität. 
 
Sie können sich vorstellen, dass damit viele offene Fragen verbunden sind: 

- Welches Kind darf ab wann kommen? 
- Wird es ein rollierendes System geben, sodass zwar alle Kinder kommen dürfen, 

jedoch jeweils nur an 2-3 Tagen pro Woche? 
- Wie organisieren wir mit den Kindern den Kindergartenalltag, mit Bezugserzieherin, 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe, etc. 
- Wie gelingen Infektionsschutzmaßnahme im Kindergarten? 

 
Wir möchten Sie nun noch um etwas Geduld bitten, bis Sie nächste Woche ein neues 
Schreiben erreicht. Aktuell warten wir noch auf einige Rahmenbedingungen, die zunächst 
geklärt werden müssen. Vermutlich braucht es auch eine Art Bedarfserhebung, um 
abschätzen zu können, wie viele Kinder in den nächsten Wochen wieder zurückkommen. 
 
Jeder von Ihnen steht bald vor einer Entscheidung, die Sie selbst treffen müssen: Letztlich 
geht es um ein Abwägen des Risikos. Denn wir können nicht ausschließen, ja müssen wohl 
davon ausgehen, dass das Virus irgendwann im Kindergarten auftaucht und mehrere Kinder 
und Erzieher infizieren wird. Auch die schärfsten Schutzmaßnahmen werden dies nicht 
verhindern. Kleine Kinder können keinen sicheren Abstand halten, weder zueinander noch zu 
Erwachsenen. 
Das Erkrankungsrisiko durch Covid 19 ist bei kleinen Kindern sehr, sehr gering. Doch wir 
müssen damit rechnen, dass die Kinder das Virus an erwachsene Menschen verbreiten, deren 
Krankheitsrisiko deutlich höher ist. Sollte in Ihrem Haushalt jemand leben, der zur 
Risikogruppe gehört, kann ich Ihnen den Kindergartenbesuch Ihres Kindes deshalb nicht 
guten Gewissens empfehlen! Denn selbst die schönste Kindergartenerfahrung wäre nicht den 
Preis wert, seine vorerkrankten oder älteren Angehörigen in Gefahr zu bringen. 
 
Sie hören bald wieder von uns. 
Mit freundlichem Gruß 
 
 


