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Vollständige Wiederaufnahme der Betreuung ab Montag, 29. Juni 2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem 29.06.2020 startet der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ in allen 
Kinderbetreuungseinrichtungen in Unterensingen. D.h. der normale Betrieb wird 
weitestgehend wieder aufgenommen. Hierfür fallen die üblichen Gebühren an.  
Rechtsgrundlage für die Öffnung bildet weiterhin die CoronaVO, sodass es auch keinen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gibt. Maßgeblich für die Öffnung ist auch die 
Einhaltung der geltenden Hygienebedingungen. Dazu ist es wichtig, dass Sie das beigelegte 
Formblatt am ersten Betreuungstag ausgefüllt mitbringen. Ohne dieses findet keine Betreuung 
statt.  
Ich möchte Sie außerdem gerne vorab darauf hinweisen, dass Sie weiterhin mit 
Einschränkungen rechnen müssen, z.B. wenn es in der Einrichtung zu Personalengpässen 
oder zu einem konkreten Infektionsgeschehen kommt.  
Oberste Priorität hat weiterhin der Gesundheitsschutz. Bitte behalten Sie daher auch beim 
Bringen die Übergabe an der Türe bei. Es ist daher selbstverständlich, dass Sie Ihr Kind bei 
einem beliebigen Krankheitsverdacht zuhause betreuen oder unverzüglich von der Betreuung 
abholen. Sollte dies nicht erfolgen, behalten wir uns gemäß den Empfehlungen des 
Kultusministeriums den sofortigen Ausschluss von der weiteren Betreuung vor.   
Die Betreuung ab 29.06.2020 findet zeitlich uneingeschränkt wieder in allen Einrichtungen 
statt. Allerdings kann bis auf Weiteres kein warmes Mittagessen mehr im Kindeum 35 und in 
der Grundschulbetreuung angeboten werden. Sollten Sie bzw. Ihr Kind von dieser 
Einschränkung betroffen sein, geben Sie Ihrem Kind bitte stattdessen an diesen Tagen ein 
zusätzliches Vesper mit. 
 
Außerdem können dieses Kindergartenjahr leider keine Feste, wie Sommerfeste oder 
Abschiedsfeste mit den Schulwechslern mehr stattfinden. Ein kleines Abschiedsfest findet 
dafür in begrenztem Rahmen in den Gruppen, aber ohne die Teilnahme von Angehörigen, 
statt.  
 
Auf eine baldige Rückkehr zu etwas mehr Normalität verbleiben wir  
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Raphael Koller & Team 


