
 

 

 

 

Stadtverwaltung · Postfach 21 80 · 88191 Ravensburg 

 

An alle Eltern  

der Ravensburger Kitas 

 

 

 

Elterninformation: Vollständige Öffnung der Kitas ab 29.06.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass wir Ihnen heute mitteilen können, dass ab dem 

29.06.2020 die Kindertageseinrichtungen wieder vollständig öffnen können. 

 
Mit der erneuten Änderung der Corona-Verordnung durch die Landesregie-
rung vom 16.06.2020 wird nun der Regelbetrieb unter Pandemiebedingun-
gen zugelassen. Der Betrieb ist nur gestattet, wenn bestimmte Hygienevor-
gaben und Einschränkungen eingehalten werden.  
 
Die Öffnung der Kitas ist beginnend ab dem 29.06.2020 geplant. Die Kinder 
werden dann in den Gruppen wie vor der Coronapandemie betreut. Da es 
nach wie vor konstante Gruppen sein müssen, werden aber gruppenüber-
greifende Angebote nicht möglich sein. 
 
Aufnahme der Kinder soll Schrittweise zwischen dem 29.06.2020 und dem 
01.07.2020 stattfinden, so dass jedes Kind behutsam wieder gut in die Kita 
aufgenommen werden kann. Spätestens ab dem 01.07.2020 sollen dann 
alle Kinder wieder in den Kitas sein.  
 
Die Kitas werden versuchen, Ihnen möglichst die gewohnten Betreuungs-
zeiten anzubieten, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es aufgrund 
Personaleinschränkungen in einzelnen Kitas zu geringfügigen Anpassun-
gen bei den Betreuungszeiten kommen muss. Hierzu sowie zu dem ge-
nauen Betreuungsbeginn Ihres Kindes im Zeitraum 29.06. und 
01.07.2020 werden Sie von Ihrer Kita nochmals gesondert informiert.  
 
Bevor das Kind die Kindertageseinrichtung besuchen darf, müssen die 
Erziehungsberechtigten die beigefügte Erklärung in der Anlage in der Kita 
abgeben. Dabei müssen die Erziehungsberechtigten versichert, dass  
1. das Kind nicht Kontaktperson ist oder Symptome eines Atemwegsin-

fekts, erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Ge-
schmackssinns aufweist;  
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Seite 2 2. sie die Einrichtung umgehend informieren, sofern solche Ausschluss-
gründe nachträglich eingetreten sind;  

3. sie ihr Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Unter-
richts oder der Betreuung umgehend aus der Einrichtung abholen.  

 

Diese Erklärung ist sowohl vor der Aufnahme des Betriebs ab dem 

29.06.2020 sowie erneut nach Ferientagen in der Kita abzugeben. 

 

Ab Juli sind dann auch von allen Eltern wieder die regulären Beiträge für 

die vereinbarten Plätze zu bezahlen, unabhängig davon, ob die Betreuung 

tatsächlich in Anspruch genommen wird oder nicht. Hier gelten wieder die 

Regelungen des normalen Regelbetriebs. Die Stadt Ravensburg setzt sich 

aber mit Nachdruck dafür ein, dass die bisher ausgesetzten Regelbeiträge 

für April, Mai und Juni dauerhaft erlassen werden.  

 

Die Stadt Ravensburg und die Träger versuchen gemeinsam ein kosten-

pflichtiges Ferienangebot anzubieten. Die Ferienbetreuung ist in erster Li-

nie für die Eltern gedacht, die während der Coronapandemie schon ihren 

Urlaub aufgebraucht haben und dringend darauf angewiesen sind. Die 

Kitas werden dazu in den nächsten Tagen eine Elternabfrage vornehmen, 

um den dringenden Bedarf ermitteln.  

 

Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir die letzten Monate der Corona-

pandemie gemeinsam gut gemeistert haben, auch wenn es in vielen Situa-

tionen sicherlich nicht einfach war. Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld, 

aber vor allem auch für Ihr Engagement und Durchhaltevermögen bedan-

ken wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bei Ihnen.  

 

Die Ravensburger Kitas freuen sich darauf, alle Kinder wieder ab dem 

29.06.2020 in den Kitas begrüßen zu dürfen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Stefan Goller-Martin 

Leiter des Amtes für Soziales und Familie 

 


