14.12.2020
Liebe Eltern,
angesichts der steigenden lnfektionszahlen sind weitere Schritte zur Kontaktbeschränkung leider
unausweichlich. ln der gestrigen Konferenz haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten
der Länder daher beschlossen, auch an Kindertageseinrichtungen die Kontakte im Zeitraum vom 16.
Dezember bis zum 10. Januar deutlich einzuschränken.
Daher werden alle Kindertageseinrichtungen und die Einrichtungen der Kindertagespflege in
diesem Zeitraum bundesweit grundsätzlich geschlossen.
Es wurde sich innerhalb der Landesregierung Baden Württemberg darauf verständigt, den Beschluss
der Ministerpräsidentenkonferenz über eine Änderung der einschlägigen Verordnung des Landes
wie folgt umzusetzen:
1. Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungen der Kindertagespflege werden
ab dem kommenden Mittwoch, 16. Dezember 2020, bis einschließlich 10. Januar 2021
geschlossen.
Sie müssen prioritär wieder geöffnet werden. Wenn es das lnfektionsgeschehen zulässt, sollen
die Einschränkungen des Regelbetriebs daher nur bis zum 10. Januar gelten. Sobald es weitere
oder neue Vorgehensweisen gibt werden Sie durch uns umgehend informiert.
2. Für Kita-Kinder sowie Kinder, die in der Kindertagespflege betreut werden, wird an den
regulären Öffnungstagen eine Notbetreuung eingerichtet.
Diese sind in unseren Einrichtungen vom 16.12. – 22.12.2020 und vom 07.01. & 08.01.2021
3. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die
oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten.
Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Home-Office-Arbeitsplätze. Auch Kinder, für
deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.
Bitte füllen Sie hierfür das beigefügte Formular aus und geben es bis spätestens morgen,
15.12.2020 um 12:00 Uhr per Mail oder in Papierform im Rathaus ab.

Wenn in Deutschland das komplette gesellschaftliche Leben heruntergefahren werden muss, ist es
selbstverständlich, dass wir auch in den Kindertageseinrichtungen einen Beitrag zur
Kontaktminimierung leisten müssen. Die Pandemie, die unseren Alltag vollständig verändert hat und
uns alle beruflich und privat stark beeinträchtigt, hat Sie liebe Eltern, wie auch uns in den
Kindertageseinrichtungen der Stadt Beilstein in den zurückliegenden Monaten ganz erheblich
belastet. Für Ihre Mitarbeit und Ihr Verständnis möchten wir uns aufrichtig bedanken.
Wir wünschen Ihnen und lhren Familien eine frohe, friedliche und gesegnete Weihnachtszeit und
einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2021. Bitte bleiben Sie alle gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Gesamtleitung Kindertageseinrichtungen

