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An die 
Kindergarten-Eltern 

 
 
 
 
 
Aktualisierte Informationen zur Notbetreuung  
und zu den Covid-Schnelltests 
 
Lieber Eltern, 
 
Erneut melde ich mich bei Ihnen mit aktuellen Informationen: 
 
Die neue Notbetreuung hat in dieser Woche begonnen. 
Wir werden bei jenen Familien, die keine Notbetreuung in Anspruch nehmen, für den Mai 
vorerst keinen Elternbeitrag abbuchen -  vorbehaltlich der endgültigen Regelung durch das 
Land Baden-Württemberg. 
Die im letzten Brief genannte Differenzierung der Elternbeiträge in der Notbetreuung  
(3/5 bzw 5) kann zunächst nur für jene Kinder vorgenommen werden, von denen wir bis 
Mittwoch die genauen Betreuungstage wissen. Bitte klären Sie das möglichst noch am 
Dienstag mit Ihren Einrichtungen. Einen neuen Arbeitgebernachweis müssen Sie nur 
vorlegen, wenn es Änderungen gegenüber dem bisherigen Betreuungsbedarf gibt. 
 
In den Einrichtungen sind mittlerweile die ersten Schnelltests angekommen, die Gemeinde 
hat auf die Schnelle noch einige Tests aus der Schule erhalten und hofft, ab nächster Woche 
spezielle Tests für die Kindertagesstätten zu bekommen, die dann auch gleich für mehrere 
Woche ausreichen. 
Wie schon im letzten Info-Brief geschrieben, gibt es einen Plan A, den wir bevorzugen: die 
Testung in den Einrichtungen! Der Tests zu Hause gilt als Plan B, wenn im Kindergarten der 
Test nicht möglich ist, bzw. von den Eltern abgelehnt wird. 
Wer einen Test für zuhause benötigt, kann ihn am Dienstag im Kindergarten erhalten. 
Testtag ist jeweils der Mittwoch. Wer ein Testkit in Empfang nimmt, verpflichtet sich damit, 
den Test am Mittwochmorgen vor dem Kindergartenbesuch durchzuführen. Das Kärtchen mit 
der Unterschrift dient dann als „Eintrittskarte“ in die Einrichtung*. 
 
Um den Test zu Hause korrekt und aussagekräftig durchzuführen, sollten Sie bitte sorgfältig 
zuvor die Gebrauchsanweisung lesen. Hilfreich ist auch dieses Video-Tutorial, das genau 
unsere aktuellen Testkits aufgreift: https://youtu.be/r14qzJT43T8  
 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
 
* Da es keine indirekte Testpflicht gibt, müssen nur jene Eltern die „Eintrittskarte“ mitbringen, 
die ein Testkit nach Hause mitgenommen haben. Die anderen Kinder werden in der 
Einrichtung (nur mit erfolgter Zustimmung der Eltern!) oder gar nicht getestet. 
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