
Bitte Rückgabe an den Kindergarten 
 
Rückmeldebogen für den eingeschränkten 

Regelbetrieb in den Kindergärten im Stadtgebiet von Sulz a.N. 

 

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

der Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs. 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 und 

personellen Gegebenheiten in den jeweiligen Einrichtungen unter Einhaltung der Hygiene-

bestimmungen, der max. Gruppengröße von 50% usw. ermöglichen, weitere Kinder aufgenommen.  

 

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. 

 

___________________________________________________________________

 Name und Anschrift des Kindes / der Kinder 

 

 Unser / Mein Kind soll an folgenden Tagen ____________________________________________________ 

die Kindertageseinrichtung (Name Kita) _______________________________________ 

besuchen (bevorzugte Betreuung) 

(Die Betreuungstage werden von der Einrichtungsleitung noch nach den örtlichen Voraussetzungen festgelegt; 

evtl. kann dem Wunsch der bevorzugten Betreuung nicht oder nur teilweise entsprochen werden) 

 

 Wir / Ich betreue(n) unser / mein Kind bis zur Wiedereröffnung des regulären 

Kindergartenbetriebes zu Hause 

 

Bitte beachten Sie:  
 

Es dürfen nur Kinder betreut werden, die 
 

 keine Krankheitssymptome aufweisen. 

 nicht in Kontakt zu infizierten Personen standen bzw. seit dem letzten Kontakt mit 

infizierten Personen 14 Tage vergangen sind und keine Krankheitssymptome aufweisen. 
 

Bei Feststellung, dass ein Kind Krankheitssymptome aufweist, werden die Erziehungs-

berechtigen aufgefordert, das Kind unverzüglich abzuholen. 
 

Bitte legen Sie bei an Heuschnupfen erkrankten Kindern am 1. Betreuungstag ein  ärztliches 

Attest vor. 

 

Bitte beachten Sie die Rahmenbedingungen und die Hygienebestimmungen für die 

Betreuung der Kinder in den einzelnen Kindertageseinrichtungen 

(auf eine Wiederholung an dieser Stelle wird verzichtet)  

 

_____________________________  _____________________________________________ 

Datum      Unterschrift/en Erziehungsberechtige 


