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Bingen, den 14. Dezember 2020 

 

 

Corona-Pandemie – erneute Schließung des Kinderhauses 
 

 

Liebe Eltern, 

 

leider hat der sogenannte „Lockdown light“ im November und die weitergehenden Schutzmaß-

nahmen Anfang Dezember nicht dazu geführt, dass die besorgniserregenden Zahlen der Neu-

infektionen am Virus Covid-19 deutlich zurückgehen. Die Hoffnung, die zweite Welle mit diesen 

Maßnahmen eindämmen zu können, hat sich nicht erfüllt.  

 

Auch wenn wir im Landkreis Sigmaringen vergleichsweise gut dastehen, sind die Infektionszah-

len zu hoch. Das Gesundheitssystem kommt an seine Belastungsgrenze, die umfassende Nach-

verfolgung der Infektionsketten ist in vielen Fällen nicht mehr möglich. Unser Ministerpräsident 

Herr Winfried Kretschmann fasste die aktuelle Situation wie folgt zusammen: „Das Virus ist außer 

Kontrolle. Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen schnell und radikal runterdrücken. Von einer 

derzeitigen Inzidenz von 169 in Baden-Württemberg müssen wir zumindest in Sichtweite einer 

Inzidenz von 50 kommen. Nur dann können wir die Kontakte wieder nachverfolgen und die 

Kontrolle über das Virus zurückgewinnen. Das geht nur mit harten, radikalen Maßnahmen“. 

 

 

 

Aus diesem Grund haben am 13. Dezember 2020 die Bundeskanzlerin und die Regierungsche-

finnen und Regierungschefs der Länder beschlossen, auch an den Schulen und Kindertagesein-

richtungen die Kontakte deutlich einzuschränken. Kinder sollen in den kommenden Wochen, 

wenn möglich, zu Hause betreut werden. Daher werden  

 

vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 

Schulen und Kindertagesstätten bundesweit geschlossen. 
 

 

Es wird im Kinderhaus eine Notbetreuung angeboten. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie diese benötigen. 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass während der Notbetreuung kein warmes Mittagessen geliefert 

wird. Leider ist es uns, aufgrund der Hygieneverordnung, bzw. der Einhaltung der Kühlkette, nicht 

erlaubt, mitgebrachte Speisen der Kinder zu erwärmen. Bitte geben Sie Ihrem Ganztageskind 

ausreichend zu essen mit.  

 

Im Anhang finden Sie ein Schreiben von Frau Dr. Eisenmann mit Informationen zur Notbetreuung.  



Weihnachtsfeier:  

Die Weihnachtsfeier mit den Kindern haben wir auf den 15. Dezember 2020 

vorverlegt.  

 

 

 

Weihnachtsferien: 

Die Notbetreuung findet nicht während der regulären Ferien in der Zeit vom 23. Dezember 2020 

bis 06. Januar 2021 statt. 

 

 

 

Gesundheitsbescheinigung: 

Die Gesundheitsbescheinigung nach CoronaVO-Kita §6 ist nach Abwesenheit der Kinder von 

einer Woche oder länger (Schließtage, Abwesenheit wie etwa Urlaub) von den Eltern erneut 

unterschreiben zu lassen. Wir haben Ihnen im Anhang ein Exemplar für die Zeit nach den Ferien 

beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

Bitte passen Sie aufeinander auf und gehen Sie achtsam mit Ihrer Gesundheit um, damit wir alle 

diese Zeit unbeschadet überstehen und uns auf ein Wiedersehen freuen können.   

 

 

 

 

Wir wünschen allen ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest 

und ein gesundes Jahr 2021 

 

 

 

 
 

 

 


