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Informationen zum Regelbetrieb der Kindertageseinrichtungen und der Kindertages-
pflege im Kita-Jahr 2021/2022 unter Pandemiebedingungen 
hier: Änderungen der Corona-Verordnung Kita 
 
 
Anlage 
Merkblatt für Reiserückkehrende (Stand Juli 2021) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in den zurückliegenden Wochen und Monaten haben Sie mit viel Engagement den Regel-

betrieb unter Pandemiebedingungen in den Kindertageseinrichtungen und der Kinderta-

gespflege aufrechterhalten. Dafür möchte ich Ihnen meinen großen Dank aussprechen. 

 

Mit diesem Schreiben informiere ich Sie über die beabsichtigten Änderungen in der 

Corona-Verordnung Kita. Im Einzelnen sind die folgenden Änderungen vorgesehen:  

 

 Die bisher in den gemeinsamen „Schutzhinweisen für die Betreuung in Kindertages-

pflege und Kindertageseinrichtungen während der Corona-Pandemie“ des KVJS, der 
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Unfallkasse Baden-Württemberg und des Landesgesundheitsamtes geregelte Möglich-

keit, in einer Einrichtung bis zu zwei betriebserlaubte Gruppen in einem offenen Kon-

zept als Gruppenverbund zu führen, wird nunmehr in die Corona-Verordnung Kita auf-

genommen.  

 

Darüber hinausgehend soll in besonders gelagerten Einzelfällen in der Einrichtung aus-

nahmsweise auch ein Gruppenverbund aus drei betriebserlaubten Gruppen in einem 

offenen Konzept geführt werden können. Folgende Konstellationen sind danach z. B. 

möglich: 

 

 In dreigruppigen Kindertageseinrichtungen mit offenem betriebserlaubtem Konzept 

kann gruppenübergreifend über alle drei Gruppen gearbeitet und gespielt werden. 

 

 In einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung mit offenem betriebserlaubtem Kon-

zept, können zwei Gruppen eine Kohorte und die weiteren drei Gruppen ebenfalls 

eine Kohorte bilden. Die jeweilige Kohorte, bestehend aus einmal zwei und einmal 

drei Gruppen, kann gemeinsam arbeiten und spielen. 

 

 In einer siebengruppigen Kindertageseinrichtung mit offenem betriebserlaubtem 

Konzept, können je zwei Gruppen eine Kohorte und die weiteren drei Gruppen 

ebenfalls eine Kohorte bilden. Die jeweilige Kohorte, bestehend aus zwei mal zwei 

und einmal drei Gruppen, kann gemeinsam arbeiten und spielen. 

 

D.h. die grundsätzliche Regelung zur Kohortenbildung von zwei betriebserlaubten 

Gruppen in einem offenen Konzept bleibt bestehen; es wird aber die Möglichkeit eröff-

net, z. B. bei ungerader Gruppenanzahl in der Kindertageseinrichtung mit offenem be-

triebserlaubten Konzept einmal eine Kohorte bestehend aus drei Gruppen zu bilden. 

 

 Ebenfalls in die Corona-Verordnung Kita überführt wird die in den Schutzhinweisen 

enthaltene Ausnahme von der Maskenpflicht für das Fach- und Betreuungspersonal im 

Kontakt mit den Kindern. Kinder benötigen zur Beziehungs- und Bindungssicherheit 

aus entwicklungspsychologischen Gründen Körperkontakt, daher ist es in der Betreu-

ung von (Klein-)Kindern nicht möglich, das Abstandsgebot einzuhalten (zu den und 

zwischen den in der Einrichtung betreuten Kindern gilt darum das Abstandsgebot 

nicht). 
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 Zur Klarstellung soll in die Corona-Verordnung Kita aufgenommen werden, dass Ver-

anstaltungen in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege nach Maß-

gabe der Bestimmungen in § 8 Corona-Verordnung zulässig sind.  

 

 Eine weitere wesentliche Änderung betrifft, in Analogie zur Bundesnotbremse, die er-

satzlose Streichung des § 6 Corona-Verordnung Kita, der die Betriebsuntersagung bei 

einem Überschreiten des Inzidenzwertes von 165 vorgesehen hat, und die Streichung 

des damit verbundenen § 7 zur Notbetreuung. 

 

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen in den Kindertagesbetreu-

ungseinrichtungen hatte Ihnen das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport mit Schreiben 

vom 8. Juli 2021 eine Übersicht zu den nach § 8 der Corona-Verordnung zu beachtenden 

Regelungen zukommen lassen. Zwischenzeitlich hat die Landesregierung die Regeln für 

öffentliche Veranstaltungen mit Blick auf Großveranstaltungen geändert. Die auch für die 

Kindertageseinrichtungen entscheidende Änderung sieht vor, dass in den Inzidenzstufen 1 

(höchstens 10) und 2 (über 10 und höchstens 35) nunmehr eine Raumbelegung mit maxi-

mal 50 Prozent der eigentlich vorgesehenen Kapazität an Personen erlaubt ist. 

 

In der Anlage erhalten Sie zudem das vom Ministerium für Kultus Jugend und Sport er-

stellte Merkblatt für Reiserückkehrende mit wichtigen Informationen, welches Sie gerne an 

die Eltern weitergeben können. Eine schriftliche Erklärung, dass für das zu betreuende 

Kind kein Ausschlussgrund für den Besuch der Kindertagesbetreuungseinrichtung vorliegt, 

ist von den Erziehungsberechtigten nicht vorzulegen.  

 

Angesichts der Reisetätigkeit im Sommer kann derzeit keine verlässliche Aussage zum 

weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens und insbesondere zur Ausbreitung der Delta-

Variante des Coronavirus getroffen werden. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass es aufgrund der Entwicklung der Pandemie in der nächsten Zeit, ggf. auch kurzfristig 

nochmals zu Anpassungen der Corona-Verordnung Kita kommen kann. Über etwaige Än-

derungen werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

Abschließend möchte ich Sie noch über den Beschluss der Landesregierung informieren, 

die freiwillige Kostenbeteiligung des Landes an Testungen in Kitas und Einrichtungen der 

Kindertagespflege bis zum Beginn der Herbstferien am 29. Oktober 2021 zu verlängern. 

Die freiwillige finanzielle Kostenbeteiligung bezieht neben den Anschaffungskosten für die 

Antigen-Testkits auch die Anschaffungskosten für die PCR-Pool-Tests mit ein. Die nähe-

ren Einzelheiten, insbesondere zum Antragsverfahren, werden in einer Förderrichtlinie ge-

regelt, die sich derzeit in der Ausarbeitung befindet.  
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Ich weiß Ihr großes Engagement sehr zu schätzen und wünsche Ihnen alles erdenklich 

Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Volker Schebesta MdL 


