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An alle Eltern der Kindertageseinrichtungen 
in städtischer Trägerschaft 
  
  
  
  
  

 Sachgebietsleitung Bildung und 
Betreuung 

Zuständig: Pia Reich  
Telefon: 07371/923218 
E-mail: preich@riedlingen.de 
  
Datum: 07.01.21 

Sehr geehrte Eltern, 
 
zunächst einmal möchten wir Ihnen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen! 
Wir hoffen, dass Sie schöne Feiertage hatten und etwas Energie für die Herausforderungen in 
2021 tanken konnten. 
 
Leider beginnt das neue Jahr mit einer weiterhin hohen Zahl an Corona-Infektionen. Deshalb 
wurde auf der Konferenz der MinisterpräsidentInnen am 5. Januar 2021 eine Verlängerung des 
Lockdowns beschlossen. Die Verlängerung gilt zunächst bis Ende Januar. 
Zu den Kindertagesstätten heißt es in einer offiziellen Erklärung des Landes Baden-
Württemberg: "Die Kitas bleiben zunächst geschlossen. Unser Ziel ist es allerdings, Kitas 
und Grundschulen ab dem 18. Januar wieder zu öffnen. Voraussetzung ist, dass wir kommende 
Woche Klarheit über die Infektionszahlen haben und es die Pandemieentwicklung zulässt."* 
 
Wir informieren Sie hiermit deshalb darüber, dass die Kindertagesstätten der Stadt Riedlingen 
auch in der kommenden Woche (11.-17.01.21) geschlossen bleiben werden und - wie bereits 
vor den Ferien - nur eine Notbetreuung stattfindet. Wie es ab dem 18. Januar in Baden-
Württemberg weitergeht, wissen wir noch nicht. Hier bitten wir Sie, die Nachrichten zu verfolgen 
und natürlich können Sie sich bei Fragen jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns melden. 
 
Wir gehen davon aus, dass die Kinder, die bisher die Notbetreuung in Anspruch nehmen, dies 
auch weiterhin tun. Andernfalls geben Sie uns bitte Bescheid. 
 
Falls Sie bisher keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, diese aber ab dem 11. Ja-
nuar oder zu einem späteren Zeitpunkt für Ihr(e) Kind(er) benötigen, füllen Sie bitte den Antrag 
im Anhang aus. Zusätzlich benötigen wir von Ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung, dass Sie 
am Arbeitsplatz unabkömmlich sind (sofern Sie nicht alleinerziehend sind, benötigen wir diese 
Bescheinigung von beiden Elternteilen!). 
Den Antrag für einen Notbetreuungsplatz ab dem 11.01.21 benötigen wir bis Freitag, 08.01.21, 
um 10 Uhr. Die Arbeitgeber-Bescheinigung(en) können Sie notfalls bis Dienstag, 12.01.21, 
nachliefern.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung auch weiterhin zentral in Riedlingen im Kindergarten 
Regenbogen, Conrad-Graf-Ring 106, geschieht. Falls wir auf einen weiteren Kindergarten aus-
weichen müssen, wird dies ebenfalls ein Kindergarten in der Kernstadt sein. 
 
Derzeit ist der Einzug der Kindergartengebühren ausgesetzt (ausgenommen derjenigen, die die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen). Der Träger wird nachgelagert entscheiden, ob und in wel-
cher Höhe Gebühren für die Zeit des Lockdowns erhoben werden. 
 

 



Für die vielen Kindergarten-Kinder, die zu Hause bleiben, gestalten unsere ErzieherInnen jeden 
Tag Spiel- und Bastelideen und andere kreative Impulse zur Anregung der Entwicklung. Diese  
verschicken wir per E-Mail. Falls Sie diese "Kindi-Post" bisher nicht erhalten haben, senden Sie 
bitte eine E-Mail an preich@riedlingen.de. Wir nehmen Sie dann mit Ihrer korrekten Adresse in 
den Verteiler auf.  
 
Herzlichen Dank auch weiterhin für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! Wenn wir alle verantwor-
tungsvoll handeln, werden wir hoffentlich bald wieder zur Normalität zurückkehren können. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Pia Reich 
 
 
 
*https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-meldungen/meldung/pid/lockdown-bis-ende-januar-
verlaengert/ 
 


