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Schnelltests und Elternbeiträge 
 
Liebe Kindergarten-Eltern 
 
Sicher teilen Sie unsere Freude, dass die Inzidenzwerte rückgängig sind und damit neue Freiheiten 
möglich werden! Wir hoffen gemeinsam auf ein baldiges Ende der Pandemie – auch wenn niemand 
weiß, ob es im Herbst wieder losgeht… 
 
Nachdem der Inzidenzwert im Tübinger Landkreis mittlerweile unter 10 liegt, werden wir ab der 
kommenden Woche 21. Juni keine Kinder-Schnelltests mehr durchführen bzw ausgeben. 
Die noch übrigen Testkits nutzen wir bei Bedarf für Einzelanlässe, zum Beispiel im Pestalozzi-
Kindergarten für eine geplante Übernachtung der Vorschüler in der Einrichtung. 
Sollten Sie noch Testkits zuhause haben, möchten wir Sie bitten, sie nächste Woche in der 
Einrichtung abzugeben – allerdings nur, sofern es sich um geschlossene Packungen handelt. 
 
Falls die Inzidenzwerte in den nächsten Wochen, bzw im neuen Kindergartenjahr wieder steigen, 
werden wir höchstwahrscheinlich wieder mit dem Testen beginnen und dabei die gewonnenen 
Erfahrungen aufgreifen. 
 
Und noch ein paar Stichworte zu den Elternbeiträgen: Am einfachsten und wohl auch am 
transparentesten wäre eine Gesamtabrechnung gewesen nach dem Ende der Pandemie. Stattdessen 
mussten wir von Monat zu Monat Buchungsänderungen vornehmen (Teil-Beiträge, Teil-Erstattungen, 
beitragsfreie Monate, etc.). Dabei können sich Fehler oder auch Versäumnisse einschleichen, die wir 
gerne korrigieren, sofern Ihnen etwas auffällt. 
Generell galten folgende Vorgaben (in Abstimmung mit der Gemeinde Gomaringen): 
• Die Rabatte aufgrund der Schließungen waren jeweils nur möglich aufgrund einer Teil-

Kompensation durch das Land BW (nur Jan und Feb). Eltern, die das Angebot einer Notbetreuung 
in Anspruch nahmen, mussten die Beträge jedoch weiter entrichten.  

• Jan und Feb waren für Eltern, deren Kinder zuhause blieben, komplett beitragsfrei (vgl. die 
Rückbuchungen). Die letzte, wieder offene Februarwoche war kostenlos, als Kompensation der 
geschlossenen Woche im Dez 

• Die 2 geschlossenen Wochen des dritten Lockdowns (Ende April und Anfang Mai) führten 
landesweit nicht zu eine Beitragserstattung, da dieser Lockdown kürzer ausfiel als zunächst 
angenommen. Das Land BW hat stattdessen die anschließenden Schnelltests empfohlen und 
gesponsert. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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