
An alle Eltern mit Kindern in den  

Katholischen Kindergärten der 

Kath. Gesamtkirchengemeinde 

Schwäbisch Hall und Umgebung 

Informationen zur Öffnung unserer KiTas und 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

 

Sehr geehrte Eltern, 

da die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bezogen auf 100.000 Ein-

wohner im Landkreis Schwäbisch Hall am Freitag, den 14. Mai 2021, vermutlich an 5 aufei-

nander folgenden Werktagen unter 165 lag, dürfen wir unsere Kindergärten voraussichtlich 

ab Montag, den 17. Mai 2021 wieder im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen öff-

nen, die Notbetreuung entfällt dann. Darüber freuen wir uns sehr. 

Bis 31.05.2021 oder einer Unterschreitung der 7-Tagesinzidenz von 100 an mindestens sie-

ben Tagen nacheinander gilt allerdings nach wie vor die Testpflicht für Kinder und das Perso-

nal der Einrichtungen zweimal pro Woche. Die Testkits für eine Woche können Sie für Ihr 

Kind nach telefonischer Rücksprache im Kindergarten abholen. Selbstverständlich können 

Sie auch das Testangebot in einem der Testzentren der Stadt nutzen. 

Darüber hinaus halten wir uns streng an die Vorgaben der aktuell gültigen Corona-Verord-

nung des Landes und des Infektionsschutzgesetzes. In den Einrichtungen wird gemäß den 

gültigen Regelungen gereinigt und desinfiziert, das pädagogische Fachpersonal trägt – mit 

Ausnahme der ausschließlichen Arbeit am Kind – Mund-Nasen-Schutz am Arbeitsplatz, die 

Eltern, die ihre Kinder in die Betreuung bringen, versichern deren Gesundheit. 

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. 

Aus pädagogischen Gründen halten wir es für sinnvoll, den Regelbetrieb stufenweise wieder 

einzuführen und zunächst ab Montag, den 17. Mai 2021 mit den Vorschulkindern zu begin-

nen – hierfür gibt es allerdings keine rechtliche Handhabe. Daher appellieren wir an Sie, gut 
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abzuwägen, ob Sie Ihr Kind (wenn es kein Vorschulkind ist) schon am kommenden Montag 

wieder in die KiTa bringen wollen, oder ob Sie Ihr Kind noch länger zu Hause betreuen und 

es ab den im Folgenden genannten Tagen wieder in den Kindergarten bringen möchten: 

• St. Franziskus ab 31.05.2021 (Pfingstferien von 24.-28.05.2021)

• St. Johannes ab 25.05.2021

• St. Joseph ab 25.05.2021 (Pfingstferien von 31.05.-04.06.2021)

Aufgrund der bestehenden Kontaktbeschränkungen, dürfen die Einrichtungen in der Bring- 

und Abholzeit nach wie vor nicht betreten werden. Die Kontaktaufnahme mit dem pädagogi-

schen Personal ist aber jederzeit möglich. Dazu bitten wir um Terminvereinbarungen. Es gilt 

weiterhin die Masken- und Testpflicht auch für Sie. 

Seitens des Landes liegt noch keine abschließende Handlungsanleitung für die Elternbei-

träge vor. Für den Mai werden wir – wie zuvor in der Notbetreuung – den KiTa-Beitrag tage-

weise abrechnen. Für die Betreuung in der Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit fällt ein Bei-

trag von 5 € pro Tag an, für die Betreuung in der Ganztagsgruppe werden 10 € berechnet, 

die Kosten für das Essen betragen 2,50 € pro Tag, unabhängig vom Betreuungsumfang. 

Am Freitag, den 14. Mai 2021 wird das Landratsamt über die weiteren Schritte informieren. 

Wir bitten Sie, sich auf den Seiten des Landkreises zu erkundigen, ob die KiTas wie geplant 

öffnen werden. 

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

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfram Rösch Kathrin Berger Christine Pickert 


