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An die 
Elternschaft der 
Evangelischen Kindergärten in Gomaringen 

 
 
 
 
Wie geht es weiter ab 10. Mai? 
 
Liebe Kindergarteneltern, 
 
Sie sind es ja mittlerweile gewöhnt, ständig neue digitale Briefe zu bekommen…  
Falls mal einer verloren geht, werden wir künftig alle Briefe auch über die Webseite der 
Kirchengemeinde zugänglich halten:  www.kirche-gomaringen.de/kindergarten  
 
Aktuell schauen wir täglich auf den Inzidenzwert im Landkreis. Wenn er an 5 aufeinander-
folgenden Werktagen unter 165 bleibt, können wir die Einrichtungen wieder für alle Kinder 
öffnen. Nachdem Tübingen seit Montag unterhalb dieser Grenze liegt, rechnen mir mit einer 
Öffnung ab Montag, den 10.Mai. 
Die Bestätigung, ob’s tatsächlich klappt mit der Öffnung, finden Sie am Wochenende über die 
Homepage (s.o.).  
Ich gehe jetzt mal von der positiven Variante aus: 
 
In unseren Einrichtungen knüpfen wir an den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen an, wie 
wir ihn schon kennen. Dazu ein paar Stichworte: 

• Die Kinder werden in festen Gruppen betreut, es gibt keine Überschneidungen – auch 
nicht beim Personal 

• Die Eltern haben i.d.R. keinen Zutritt in die Einrichtung – nur unter besonders 
abgesprochenen Umständen 

• Es gibt weiterhin vorerst noch keine Nachmittagsbetreuung, da wir an den Nachmittagen 
keine Gruppentrennung aufrechterhalten können 

• Die Testungen finden weiterhin mittwochs statt – in der Regel im Kindergarten (die 
gemachten Erfahrungen sind sehr gut, die Kinder halten den Teststab selbst in der 
Hand), bei Krippenkindern und auf besonderen Wunsch der Eltern auch zuhause (dann 
ebenfalls am Mittwochmorgen). 
Wenn Kinder am Mittwoch nicht in die Einrichtung kommen, werden sie durch die Eltern 
am Morgen des ersten Folgetages getestet, wenn sie wieder da sind. 

 
Wenn unsere Einrichtungen weiterhin konstant offen bleiben, werden wir die Elternbeiträge für 
den Mai nachträglich einziehen – als separater Vorgang oder auch im Zusammenhang mit den 
Juni-Beiträgen. Ob wir die Mai-Beiträge vollständig oder gekürzt berechnen, stimmen wir mit der 
Gemeinde Gomaringen ab. 
 
Nun wünsche ich Ihren Kindern, Ihnen als Familien und auch unseren Erzieher/innen einen 
möglichst unbeschwerten Kindergartenbetrieb in den nächsten Wochen. 
Bleiben Sie gesund und hoffentlich auch gelassen! Ihre Kinder werden’s Ihnen danken. 
 
Mit freundlichem Gruß 

Geschäftsführendes Pfarramt 

Pfarrer Peter Rostan 
Kirchenplatz 2 
72810 Gomaringen 

Telefon 07072 9104-20 
Mobil 01577 2588830 
rostan@kirche-gomaringen.de 
www.kirche-gomaringen.de 

Gomaringen, den 07.05.2021 
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