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Urbach, 25.11.2020 
 
Aufrechterhaltung des Betriebes in unseren Kindertagesstätten während der "2. Welle" der 
Coronapandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, liebe Vertreter*innen der Elternbeiräte und des Gesamtelternbeirats, 
 
die Coronapandemie hat nach einem Abflachen der Fallzahlen in der warmen Jahreszeit wieder zu 
einem starken Anstieg an infizierten Personen und einer großen Zahl an so genannten engen Kon-
taktpersonen geführt. Diese bedauerliche Entwicklung ist nicht nur bundes- und landesweit, sondern 
auch im Rems-Murr-Kreis eingetreten. Die einschlägigen Landkarten in den Medien sind alle dunkel-
rot gefärbt.  
Auch in Urbach sind die Fallzahlen stark angestiegen. Die Gemeindeverwaltung betreibt sehr viel 
Aufwand, täglich, auch über die Wochenenden hinweg, die Personennachverfolgung in Bezug auf 
enge Kontaktpersonen zu infizierten Menschen zu leisten und Quarantäneverfügungen auszuspre-
chen. Bundeskanzlerin und Länderministerpräsidenten und -präsidentinnen beschließen heute, was 
in den kommenden Wochen an Vorsorge- und Schutzmaßnahmen gegen eine Ansteckung mit dem 
Coronavirus und damit gegen dessen weitere Verbreitung in der Bevölkerung Besserung verspricht.  
 
Wir alle sind zu sorgsamem und verantwortungsvollem Handeln und Uns-Einschränken angehalten, 
denn nur mit großer gemeinsamer Einsicht, Willenskraft, Beharrlichkeit und gegenseitiger Solidarität 
in unserem Verhalten kann der hartnäckige Virus bis zum Vorliegen geeigneter Impfstoffe und deren 
Abgabe an die breite Bevölkerung bekämpft und eingedämmt werden. 
 
Der Politik ist es sehr wichtig, trotz des Teil-Lockdowns, der viele hart trifft bis hin zu existenzbedro-
henden Einnahmeausfällen - und anders als während der ersten Welle von März bis Juni - Schulen 
und Kindertagesstätten so gut es geht geöffnet zu halten. Bildung und Erziehung sind ein sehr wert-
volles Gut und auch die Eltern sind weniger belastet, solange Schulen und Kindergärten geöffnet 
bleiben.  
 
Auch wir in Urbach sind nicht verschont geblieben von Corona-Erkrankungen in räumlicher Nähe 
oder in unseren eigenen Einrichtungen, was schon mehrfach zur zeitweisen Schließung von Schul-
klassen, ganzen Jahrgangsstufen, Schülerbetreuungen und Kindertagesstätten oder einzelnen 
Gruppen geführt hat. Wer von Ihnen davon persönlich betroffen war, weiß, wovon wir sprechen. Für 
Kinder wie Eltern ist eine Quarantäneanordnung eine sehr große Belastung! 
 



 

 

Seite 2 von 3 

In einer großen Runde zwischen den Leitungen unserer Kindertagesstätten und der Verwaltung mit 
Frau Bürgermeisterin Martina Fehrlen an der Spitze haben wir eine Übereinkunft über die weitere 
Vorgehensweise zur Sicherung des Betriebes unserer Kindergärten und Kitas beschlossen. 
 
Diese tritt am Dienstag, 01.12.2020 in Kraft. 
 
Geleitet von dem Gedanken und dem Ziel, bei Auftreten eines Coronafalles die betroffene Einrich-
tung nicht insgesamt schließen zu müssen, wurde dabei entschieden, nur noch streng gruppenge-
trennt zu arbeiten. 
 
Die bisher ganz normale „Durchmischung“ von Personal den ganzen Tag oder zu bestimmten An-
lässen oder Unternehmungen während des Tagesverlaufs oder auch nur in den Randzeiten zur Be-
treuung der dann nur noch in geringerer Zahl vorhandenen Kinder gegenüber der Hauptbetreuungs-
zeit wird damit beendet. 
 
Damit soll gewährleistet werden, dass im Falle eines Falles nur die betroffene Gruppe geschlossen 
werden muss und dass der Betrieb in der/den anderen Gruppe/n weiter aufrecht erhalten werden 
kann. Die Anzahl der möglicherweise betroffenen Kinder und Erzieher*innen wird durch diese Vor-
gehensweise deutlich reduziert. 
 
Dieser Maßnahme haben sich alle Einrichtungsleitungen angeschlossen. 
 
Wir haben die Leitungen gebeten, unter Berücksichtigung der vorhandenen Personalausstattung Öff-
nungs- bzw. Betreuungszeiten zu definieren, die unter Coronabedingungen Ihnen als Eltern eine 
Planungssicherheit für die nächsten Wochen und Monate geben sollen.  
 
Die coronabedingten Betreuungszeiten ab 01.12.2020 lauten: 
 
1. Kindergarten Arche Noah: 

Täglich 08:00 – 14:00 Uhr 
 
2. Kinderhaus Drosselweg: 

Montag bis Donnerstag 07:00 – 15:00 Uhr 
Freitag 07:00 – 13:00 Uhr 

 
3. Kita Kunterbunt: 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 07:00 – 15:00 Uhr 
Mittwoch 07:00 – 16:00 Uhr 

 
4. Kindergarten Lerchennest: 

Täglich 07:00 – 15:00 Uhr 
 
5. Kindergarten Maiergarten: 

Täglich 07:00 – 14:00 Uhr 
 
6. Schloss-Kindergarten: 

Täglich 07:30 – 13:30 Uhr (unverändert) 
 
7. Waldkindergarten: 

Täglich 08:00 – 13:00 Uhr (unverändert) 
 
8. Kita Wiese: 

Täglich 07:00 – 15:00 Uhr 
 
Diese eingeschränkten Betreuungszeiten gelten bis einschl. Mittwoch, 31.03.2021. 
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Wir sind uns dabei vollkommen bewusst, dass die Einschränkung der Betreuungszeiten gerade be-
rufstätige Eltern und Alleinerziehende schmerzlich trifft und wir es Ihnen aufbürden, in den Zeiten, in 
denen wir Ihr Kind nicht mehr betreuen, sich eine alternative Betreuung organisieren zu müssen. 
Nach wirklich gründlicher und eingehender Abwägung allen Für und Wider sind wir jedoch der Mei-
nung, dass das „große Ganze“ und die Verlässlichkeit vorrangig in den Blick zu nehmen sind. Sofern 
sich die Rahmenbedingungen des Pandemiegeschehens deutlich ändern, nehmen wir selbstver-
ständlich Anpassungen vor. 
 
Wir als Träger, insbesondere aber auch die Ihnen vertrauten Einrichtungsleitungen und pädagogi-
schen Fachkräfte in unseren Einrichtungen vor Ort bauen darauf, dass wir eine verlässliche und für 
Sie planungssichere Betreuung Ihrer Kinder auf die geschilderte Weise umsetzen können. 
 
Wir sind uns gleichzeitig im Klaren darüber, dass wenn ein gewisses Maß an Krankheitsausfällen 
beim Personal überschritten werden sollte, dies natürlich trotzdem die angestrebte Betriebssicherheit 
ins Straucheln zu bringen vermag.  
 
Hoffen wir gemeinsam, dass wir gut durch die Pandemie kommen! 
 
Wir werden in der Gemeinderatssitzung am 15.12.2020 besprechen, welche Lösungen hinsichtlich 
der Kindergartengebühren für die von der Einschränkung der Betreuungszeiten betroffenen Kinder 
möglich sind. 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen innerhalb der Gemeindeverwaltung, Sachgebiet Bildung und Erziehung, 
sind: 
 
- Frau Hülya Aydinöz, Telefon 07181 8007-42, E-Mail: aydinoez@urbach.de 
- Frau Priscilla Engl, Telefon 07181 8007-43, E-Mail: engl@urbach.de 
 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Kindern, aber auch uns und unseren 
Leitungen und pädagogischen Fachkräften für ihr Wirken in unseren Einrichtungen, dass wir alle 
miteinander gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Jürgen Schunter 


