
 
 
 
 
 
 
 
 
Elterninformation zur schrittweisen Öffnung der Gammertinger 
Kindertageseinrichtungen ab Montag, 18. Mai 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Eltern, 
 
seit Mitte März haben nun die Gammertinger Kindertageseinrichtungen und alle 
Schulen zur Minimierung des Infektionsrisikos durch Corona geschlossen. Infolge der 
beschlossenen teilweisen Wiedereröffnungen, von diversen Einzelhandelsgeschäften 
seit Montag 20. April 2020 sowie der schrittweisen Inbetriebnahme weiterführender 
Schulen seit Montag, 04. Mai 2020, ist die bestehende Notbetreuung in Kindergärten 
und Schulen zum 27. April 2020 ausgeweitet worden.  
 
Mit der erweiterten Notbetreuung (2. Stufe) ist die Grundvoraussetzung für die 
Inanspruchnahme der ursprünglichen Notbetreuung seit dem 17. März 2020 (1. Stufe) 
deutlich ausgeweitet worden. Zwischenzeitlich wird nicht nur auf einen Arbeitsplatz 
der Erziehungsberechtigten im Bereich der kritischen Infrastruktur verwiesen, sondern 
beide Erziehungsberechtigte, im Fall von Alleinerziehenden - der oder die 
Alleinerziehende - müssen nachweisen und geltend machen, dass sie  
 

- außerhalb der Wohnung eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 
wahrnehmen und 

- durch diese erforderliche berufliche Tätigkeit an der Betreuung des Kindes 
gehindert sind und 

- der Arbeitgeber per schriftlicher Bescheinigung darlegt, dass das/der 
erziehende Elternteil in seinem Unternehmen unabkömmlich ist. 

 
Die bislang schon bevorzugt berechtigten Eltern - mit Tätigkeiten in der kritischen 
Infrastruktur - genießen nach wie vor Vorrang bei der Notbetreuung; ebenso auch 
Alleinerziehende, bei denen es egal ist, ob in der kritischen Infrastruktur gearbeitet 
wird oder nicht.  
 
Eltern, die die vorstehenden Kriterien des Kultusministeriums erfüllen und eine 
erweiterte Notbetreuung benötigen, können sich auch weiterhin melden. Wir haben 
dafür auf unserer stätischen Homepage www.gammertingen.de unter der Rubrik 
Rathaus - Corona-Informationen - ein elektronisches Anmeldeformular für Sie 
vorbereitet, dass Sie ganz einfach am PC oder am Smartphone ausfüllen können und 
die notwenigen Bescheinigungen Ihres Arbeitgebers gleich elektronisch hochladen 
können. Wir nehmen dann Kontakt mit Ihnen auf. 
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Ihr Ansprechpartner:   
Martin Fiedler 
Durchwahl (0 75 74) 406-130 
E-Mail : martin.fiedler@gammertingen.de 
 
17. Mai 2020 
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Ab Montag, 18. Mai 2020 soll die Betreuung von Kindergartenkindern von der 
erweiterten Notbetreuung schrittweise in Richtung eines eingeschränkten 
Regelbetriebs weiter ausgeweitet werden (3. Stufe). 
 
Der rechtliche Rahmen dafür wurde in der Ersten Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der Corona-Verordnung im neuen § 1 a aufgenommen, die am 16. 
Mai 2020 verkündet wurde und am 18. Mai 2020 in Kraft tritt.  
 
Die Stadt Gammertingen hat sich im Rahmen der möglichen Spielräume dazu 
entschieden, vor dem Hintergrund der räumlichen und personellen Kapazitäten 
vorerst in einem weiteren Schritt die „Vorschüler“ in die jeweiligen Einrichtungen 
zurück zu holen. Damit folgt der Kindergartenträger der Systematik an den Schulen, 
wo auch in einem ersten Schritt die Abschlussklassen in die Schulgebäude 
zurückgeholt wurden. Die Leiterinnen der Städtischen Kindertageseinrichtungen 
haben daher bereits am vergangenen Freitag alle Eltern von Vorschulkindern 
telefonisch informiert, dass sie ihre Kinder ab Montag wieder in die Einrichtungen 
bringen dürfen.  
Derzeit kann leider noch keine abschließende Aussage darüber getroffen werden, 
ab wann die weiteren, jüngeren Jahrgänge unserer Kindergartenkinder wieder 
regulär in die Einrichtungen kommen können, da auch weiterhin die zwingende 
Vorgabe gilt, dass maximal 50 % der Kinder – bezogen auf die in der 
Betriebserlaubnis genehmigte Gruppengröße – jeweils gleichzeitig vor Ort betreut 
werden dürfen. Dies bedeutet, dass auch weiterhin die Kindertageseinrichtungen 
grundsätzlich geschlossen bleiben, da der reguläre Betrieb nach wie vor aus 
Infektionsschutzgründen untersagt ist. Wir weisen in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich darauf hin, dass es auch im sog. „eingeschränkten Regelbetrieb“ 
keinen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gibt.  
 
Wir hoffen, dass wir mit diesem weiteren Schritt in Richtung eines Regelbetriebes ein 
wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung des Arbeitslebens und gleichzeitig auch eine 
sinnvolle Notunterstützung für Sie als Eltern im Interesse Ihrer Kinder leisten können. 
Sollten wir neue Informationen und Hinweise haben, werden wir uns über unsere 
Homepage, über die sozialen Medien oder über unsere neue KITA-INFO-APP an Sie 
wenden. 
 
Für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis in dieser doch besonderen Situation bedanke 
ich mich auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter recht herzlich und 
wünsche Ihnen weiterhin gute Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Holger Jerg  
Bürgermeister 


