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Notbetrieb ab Montag, 26.4.21 
und Schnelltests 
 
Liebe Kindergarten-Eltern 
 
Es hat sie schon angedeutet, inzwischen ist es amtlich: ab Montag dürfen wir in unseren 
Kindergärten den Regelbetrieb nicht mehr fortsetzen!  
Ich bedaure das außerordentlich und kann sehr gut nachvollziehen, dass mit dieser 
Entscheidung große Enttäuschungen verbunden sind! 
 
Wir wechseln nun wieder in den Modus der Notbetreuung und gehen aufgrund der 
Kurzfristigkeit des Starts zunächst von folgendem Verfahren aus: 
Alle, die zuletzt die Notbetreuung wahrgenommen haben, werden zunächst zu denselben 
Zeiten wie zuletzt wieder eingeplant. Korrekturen sind jedoch auf Antrag möglich. Die 
Arbeitgeberbescheinigung kann dann in den nächsten 14 Tagen nachgereicht werden.  
Wie schon zuvor werden wir die Notbetreuung zweistufig abrechnen – allerdings 
voraussichtlich erst ab Mai: wer nur drei Tage oder weniger pro Woche berufstätig ist und 
deshalb nur Anspruch auf eine entsprechend verkürzte Notbetreuung hat, muss für die 
betroffenen Wochen nur 3/5 des Elternbeitrags bezahlen. Ab vier Tagen pro Woche ist der 
volle Beitrag zu entrichten. 
Uns ist bewusst, dass wir mit dieser Regelung von der Gemeinde Gomaringen abweichen, die 
auch bei nur zweitägiger Berufstätigkeit eine vollumfängliche Notbetreuung zulässt.  
Aus unserer Sicht ist eine solche Regelung jedoch schwer vermittelbar für jene Familien, die 
aktuell komplett auf eine Betreuung verzichten müssen. 
 
Die Schnelltests sind mit der Notbetreuung gekoppelt, werden also nicht für alle Kinder 
angeboten. Wir danken für Ihr Verständnis. Nach aktuellem Stand können wir laut Aussage 
der Gemeinde Gomaringen nur mit einer Testung pro Woche rechnen. Die Gemeinde hofft, 
uns ab Montag genügend Testkits zur Verfügung stellen zu können. Wer zuhause testet, 
bekommt den Test dann ab Dienstag in der Einrichtung. 
Wöchentlicher Test-Tag wird bei uns dann generell der Mittwoch sein, nicht der Montag. 
Denn nur so lassen sich etwaige Infektionen per Test erkennen, die vom Wochenende 
stammen (Experten-Info: Infektiös werden Betroffene erst 2-3 Tage nach der Infektion). 
 
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven, innere Ruhe im Sturm und auch eine 
gesunde Portion an Gottvertrauen in dieser vor allem für junge Familien so schwierigen Zeit! 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
PS: Ein mögliches Formular für den Arbeitgeber finden Sie unter 
kirche-gomaringen.de/kindergarten 
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