
An alle Eltern mit Kindern in den  

Katholischen Kindergärten der 

Kath. Gesamtkirchengemeinde 

Schwäbisch Hall und Umgebung 

Informationen zur aktuellen Lage und zur Corona-VO des 
Landes vom 17. April 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

aus aktuellem Anlass wollen wir Sie über die neusten Verordnungen des Landes sowie die 

Konsequenzen für Sie und Ihre Kinder informieren. 

Inzwischen regelt die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Möglichkeiten 

zur Öffnung von Kindertagesstätten, so dass die Allgemeinverfügungen des Landratsamtes, 

die in den vergangenen Wochen unseren Alltag in den KiTas bestimmt haben, außer Kraft 

gesetzt werden konnten. Da die 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Ein-

wohner im Landkreis noch immer über 200 liegt, bedeutet das für uns, dass wir unsere Ein-

richtungen nach wie vor nur unter verschärften Bedingungen für die Notbetreuung öffnen 

können. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 200 liegt, 

dürfen wir wieder Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen anbieten. 

Wir halten uns streng an die Vorgaben der aktuell gültigen Corona-Verordnung des Landes. 

In den Einrichtungen wird gemäß den gültigen Regelungen gereinigt und desinfiziert, das pä-

dagogische Fachpersonal trägt – mit Ausnahme der ausschließlichen Arbeit am Kind – Mund-

Nasen-Schutz am Arbeitsplatz, die Eltern, die ihre Kinder in die Betreuung bringen, versi-

chern deren Gesundheit. 

Die Corona-VO des Landes schreibt uns keine Pflicht zur Testung von Personal und Kindern 

vor, daher überlassen wir es unseren Mitarbeitenden, sich zweimal pro Woche auf unsere 

Kosten testen zu lassen. Anders als die Stadt Schwäbisch Hall verzichten wir auch darauf, 

von den Kindern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, einen negativen Covid-Test zu 

verlangen. Dies begründen wir mit rechtlichen und pädagogischen Vorbehalten. 

Die Beratung durch unseren Landesverband in pädagogischen Fragen sowie die umfangrei-

che Stellungnahme des Justiziars im Landratsamt zu der Möglichkeit, Tests bei Kindern  
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verpflichtend einzuführen, haben uns in unserer Haltung bestätigt. Insbesondere juristisch 

würden wir uns mit einer solchen Testpflicht auf sehr unsicheres Terrain begeben. 

Dazu kommt, dass sich in der Stadt insbesondere bei den sogenannten Lolli-Tests vermehrt 

falsch-positive Ergebnisse gezeigt haben, die bei den betroffenen Familien zu großer Unsi-

cherheit und überflüssigen Quarantänen geführt haben. 

Eltern, deren Kinder die Notbetreuung in Anspruch nehmen, dürfen sich in ihrer Einrichtung 

die von der Stadt zur Verfügung gestellten Lolli-Tests abholen. Wir empfehlen Ihnen aller-

dings aufgrund der zahlreichen falschen Testergebnisse, die Möglichkeit einer Testung in 

den Testzentren der Stadt zu nutzen. Hier werden die Tests unter optimalen Bedingungen 

und durch geschultes Personal durchgeführt. 

Wir sind uns der Verantwortung für unsere Kindergärten bewusst und tun alles, um die Kin-

der und unsere Mitarbeitenden in diesem Umfeld bestmöglich zu schützen. Allerdings bitten 

wir Sie um Verständnis, dass wir nicht auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse, die über die 

gesetzlichen Regelungen hinaus gehen, eingehen können. In der aktuellen Situation sind wir 

alle aufgerufen, für unseren Bereich Verantwortung zu übernehmen – das tun wir. 

Wenn Sie für sich und Ihre Kinder entscheiden, dass Ihnen die gesetzlichen Vorgaben hier 

nicht weit genug gehen, steht es Ihnen frei, Ihr Kind – auch wenn es eine Berechtigung hat, 

die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen – zu Hause zu betreuen. 

Wir setzen Sie gerne über die neusten gesetzlichen Regelungen in Kenntnis und bitten Sie, 

sich dazu auch auf unserer Homepage https://gesamtkirchengemeinde-schwaebisch-

hall.drs.de/kindergaerten.html zu informieren. Hier finden Sie auch die aktuell geltenden Re-

gelungen des Landes. 

Damit die pädagogische Arbeit nicht in Vergessenheit gerät und die Kinder, auch wenn Sie 

die KiTa im Moment nicht besuchen können, in Verbindung mit dem Kindergarten bleiben, 

füllen unsere Erzieherinnen und Erzieher Ideenkisten. Hier finden Sie wöchentlich Ideen und 

Impulse für die pädagogische Arbeit zu Hause. Das Angebot wird gut angenommen, und wer 

seine Kiste abholt, bekommt in der kommenden Woche eine neue. 

Für die Zeit, in der wir die Kindergärten wieder öffnen dürfen, arbeiten unsere Einrichtungen 

schon an einem Konzept, das den Garten noch stärker als bisher als pädagogischen Raum 

wahrnimmt. Sie sind herzlich eingeladen, uns hier mit Ihren Ideen zu unterstützen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen als Vertreter des Trägers gerne zur Verfügung. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christine Pickert 

https://gesamtkirchengemeinde-schwaebisch-hall.drs.de/kindergaerten.html
https://gesamtkirchengemeinde-schwaebisch-hall.drs.de/kindergaerten.html

