
 

Einführung eines eingeschränkten Regelbetriebs in den Kindertageseinrichtungen im 

Stadtgebiet Sulz a.N. ab 18.05.2020 

 

Bereits Anfang Mai hat die Landesregierung die Öffnung der Kindergärten im Rahmen eines 

sogenannten eingeschränkten Regelbetriebs bekannt gegeben. Dieser eingeschränkte 

Regelbetrieb soll ab 18.05.2020 starten.  

Die rechtlichen Voraussetzungen finden sich der Verordnung der Landesregierung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-

Verordnung -Corona VO) vom 09.05.2020 in der ab 18.05.2020 gültigen Fassung.  

 

Leider wurden seitens des Kultusministeriums keine konkreten Hinweise veröffentlicht, wie 

der eingeschränkte Regelbetrieb in der Praxis umgesetzt werden soll.  

Letztendlich soll vor Ort von den Kindergartenträgern entschieden werden, wie der 

angekündigte eingeschränkte Regelbetrieb in der Praxis ausgestaltet werden soll. Diese 

Ausgestaltung hängt von vielen Faktoren, wie z.B. von den jeweiligen räumlichen und 

personellen Voraussetzungen in den Kindertageseinrichtungen ab.  

 

Dies stellt die Kindergärten und die Kindergartenträger in Sulz a.N. vor große 

Herausforderungen. Wir haben in einer gemeinsamen Telefonkonferenz mit den 

Kindergartenleitungen der städt. und konf. Kindergärten und Vertretern der konfessionellen 

Kindergartenträgern festgelegt, dass der eingeschränkte Regelbetrieb in den 

Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet in 2 Stufen erfolgen soll.  

 

Die Kindergärten im Stadtgebiet beginnen am 18.05.2020 mit den Vorschülern in einer 1. Stufe 

mit der Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs. Die Kindergartenleitungen sehen es 

bei den Vorschülern als sehr wichtig an, dass diese Gruppe vor Schuleintritt noch einmal in 

den Kindertageseinrichtungen betreut werden, damit ein guter Schulstart gewährleistet ist 

und man sich jetzt noch einmal ausgiebig mit den Vorschülern beschäftigen kann.  

Auch in den beiden Kinderkrippen werden die Plätze unter Einhaltung der aktuell geltenden 

Richtlinien wieder schrittweise belegt werden.  

  



Ab 01.06.2020 (bzw. nach den Pfingstferien in den einzelnen Einrichtungen) wird der 

eingeschränkte Regelbetrieb in einer 2. Stufe weiter ausgebaut und es werden, sofern es die 

räumlichen bzw. personellen Gegebenheiten in den jeweiligen Einrichtungen unter Einhaltung 

der Hygienebestimmungen, der max. Gruppengröße von 50% usw. ermöglichen, weitere 

Kinder aufgenommen.  

 

Von der Einführung des eingeschränkten Regelbetriebs bleibt die Notbetreuung unberührt. 

Die Notbetreuung stellen wir weiterhin den Eltern zur Verfügung, welche die Voraussetzungen 

für einen Notbetreuungsplatz erfüllen. Wir bitten Sie, bei entsprechendem Bedarf die 

Formulare auf unserer Homepage zu nutzen. 

Im Falle von Kapazitätsproblemen hat die Notbetreuung Vorrang vor dem eingeschränkten 

Regelbetrieb.  

Es dürfen nach den Vorgaben in der CoronaVO lediglich 50% der Plätze belegt werden; dies 

wird in der Praxis leider dazu führen, dass wir evtl. nicht jedem Kind die Möglichkeit bieten 

können, die Einrichtungen wieder besuchen zu können. Die Kindergärten im Stadtgebiet 

werden aufgrund der geltenden Rahmenbedingungen nicht alle Ihre Wünsche und 

persönlichen Bedürfnisse bei der Platzvergabe berücksichtigen können. An dieser Stelle 

möchten wir uns für Ihr Verständnis in dieser für alle sehr schwierigen Situation bedanken.  

 

Damit wir einen Überblick erhalten, welche Kinder im eingeschränkten Regelbetrieb 

berücksichtigt werden müssen, bitten wir Sie, das Formular für die Elternumfrage 

schnellstmöglich auszufüllen und in dem Kindergarten abzugeben, in welchem ihr Kind 

betreut werden soll.  

 

Der eingeschränkte Regelbetrieb ist beitragspflichtig. Ab 01.06.2020 fallen die am 03.06.2019 

vom Gemeinderat beschlossenen, und für das Kindergartenjahr 2019/2020 gültigen 

Elternbeitragssätze an.  

Diese Sätze sind unabhängig von der zeitlichen Inanspruchnahme zu bezahlen. Sofern das 

Kind/die Kinder zu Hause betreut werden, fallen keine Elternbeiträge an. 

Die erweiterte Notbetreung ist ebenfalls beitragspflichtig. 

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen über die Elternbeiträge während der CORONA-

Pandemie auf unserer Homepage.  

 

Sulz a.N., 17.05.2020 


