
Schließung der Kindertagesstätten aufgrund des Coronavirus 

Die Landesregierung hat am Freitag, den 13. März 2020 beschlossen, alle Schulen und 
Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg ab Dienstag, den 17. März 2020, bis zum 
Ende der Osterferien am Sonntag, den 19. April 2020, zu schließen. 

Das Kultusministerium hat nun eine Zusammenstellung der häufig gestellten Fragen (FAQs) 
und der Antworten des Ministeriums zur Schließung der Schulen in Baden-Württemberg 
veröffentlicht. Unter https://static.kultus-bw.de/corona.html können Sie die FAQs sowie 
sämtliche Briefe des Ministeriums in Bezug auf das Coronavirus einsehen. 

Die Notfallbetreuung an den Kindergärten in Ehrenkirchen wird nach Vorgaben der 
Landesregierung für diejenigen Kinder organisiert, deren Eltern in der sogenannten kritischen 
Infrastruktur arbeiten. 

Sie sind nur dann berechtigt, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, wenn Sie 

1. alleinerziehend sind und in einem der Bereiche der kritischen Infrastruktur arbeiten 
oder 

2. beide Erziehungsberechtigte in einem der Bereiche der kritischen Infrastruktur 
arbeiten 

Zu sogenannten kritischen Infrastrukturen gehören: 

• die Gesundheitsversorgung (medizinisches und pflegerisches Personal, Hersteller von 
für die Versorgung notwendigen Medizinprodukten) 

• die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der 
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (hauptamtliche Kräfte der Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Kastastrophenschutz) 

• die Sicherstellung der öffentlichen Instrastruktur (Telekommunikation, Energie, 
Wasser, ÖPNV, Entsorgung) 

• die Lebensmittelbranche 

Das bedeutet also, wenn Sie alleinerziehend sind und in einem der oben genannten Bereiche 
arbeiten oder wenn beide Erziehungsberechtigte in diesen Bereichen arbeiten, dann senden 
Sie uns bitte die Rückmeldung unter Angabe der Arbeitgeberadresse(n) umgehend zurück. 
Den Anmeldebogen finden Sie untenstehend. Wir weisen darauf hin, dass in der Zeit der 
Notfall-Betreuung kein warmes Mittagessen angeboten wird. Schicken Sie nur gesunde 
Kinder in die Betreuung, kranke Kinder müssen sofort wieder abgeholt werden. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind ausreichend Vesper und Getränke mit. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt planen wir die Betreuung zentral im Kinderhaus St. Fridolin in 
den Zeiten von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr anzubieten. Sollten die genannte Betreuungszeit für 
Sie nicht ausreichend sein, so bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Wir 
werden dann gemeinsam nach einer Lösung suchen. Wir bitten auch um Ihr Verständnis, dass 
wir in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung und des tatsächlichen Betreuungsbedarfs 
Anpassungen vornehmen werden. 

 


