
 
 
 
 
 

Rathaus 
Marktplatz 1 • 70734 Fellbach 
Tel. Zentrale: 0711 / 58 51-0 
Fax Zentrale: 0711 / 58 51-300 
E-Mail: rathaus@fellbach.de 

Sprechzeiten 
Mo – Mi 8.00 – 13.00 Uhr 
Do 13.00 – 18.00 Uhr 
Fr 8.00 – 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

    Haltestelle Lutherkirche 
    Parkhaus Stadtmitte 
 

 

Stadt Fellbach • Amt 40 • Marktplatz 1 • 70734 Fellbach 

Vorabinformation: Vorübergehende Schließungen werden zunehmen 

 
Liebe Eltern, 
Sie alle konnten die Entscheidung der Bundesregierung am 28. Oktober 2020 mitverfolgen, 
das öffentliche Leben zur Gesundheitsvorsorge erneut deutlich einzuschränken. Ziel ist es, die 
Kontakte zu begrenzen, damit sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreiten kann und  so 
unser Gesundheitssystem erhalten werden kann. 
 
Die gute Nachricht vorweg: 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sollen soweit irgend möglich offen gehalten wer-
den! 
Die steigenden Infektionszahlen und die sich daraus ergebenden Quarantänemaßnahmen 
können aber immer wieder kurzfristige Schließungen hervorrufen. Sie haben in den vergan-
genen Tagen mit diesen Schließungen bereits leidvolle Erfahrungen gemacht. Wir müssen 
jetzt aber bedauerlicher Weise davon ausgehen, dass durch die steigenden Corona-
Ansteckungen diese Schließungen weiter zunehmen werden.  
 
Die bestehenden Corona-Vorsorgemaßnahmen sind deutlich strenger gefasst. Personen, die 
sich eventuell angesteckt haben könnten, werden daher schneller in Quarantäne geschickt. 
Dies wird sich natürlich auf die Betreuungseinrichtungen auswirken, sowohl in unseren Ein-
richtungen, wie der der freien Träger, wird es dann zu Öffnungszeitenreduzierungen oder 
schlimmstenfalls zu temporären Schließungen kommen. 
 
In der beiliegenden Aufstellung finden Sie Informationen, wann eine Gruppe von einer Schlie-
ßung betroffen ist und wie die Regelungen dafür aussehen. Diese Regelungen sind für die 
Kontaktbeschränkungen dringend notwendig, stellen uns alle aber vor große Herausforderun-
gen. Wir wünschen Ihnen für die kommenden Wochen Kraft und Zuversicht.  
Kommen Sie bitte bei Fragen gerne auf uns zu und bleiben Sie gesund. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Stephan Gugeller-Schmieg 
Amtsleiter 
 

An alle Eltern in den Kindertageseinrichtung in 
Fellbach 

 
 
Stephan Gugeller-Schmieg 
      
 
Zimmer Nr. 154 
Tel. 0711 / 58 51-384 
Fax 0711 / 58 51-113 
bildung-jugend-familie-sport 
@fellbach.de 
 
Unser Zeichen 
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Infoblatt Corona in der KiTa-Einrichtung 
 

 

Was passiert, wenn ein Coronafall in der Einrichtung eintritt: 

Der Ablauf ist unterschiedlich, je nach Fallkonstellation: 

 

Fall 1) 

ein Familienmitglied wird getestet und das Kind aus dieser Familie hat die Einrichtung 
bis zum positiven Testergebnis besucht. In diesem Fall wird die Gruppe, die das Kind 
besucht, auf Empfehlung des Gesundheitsamtes ab Vorliegen des positive Elterntests 
vorsorglich geschlossen. Das Kind wird getestet. 

 Ist das Testergebnis negativ, kann die Gruppe wieder geöffnet werden. Das 
Kind aus der Familie bleibt als Kontaktperson der Kategorie 1 für 14 Tage in 
Quarantäne. Wenn keine Symptome auftreten, kann das Kind nach Ablauf der 
Quarantäne die Einrichtung wieder besuchen. 

 Ist das Testergebnis positiv, tritt Fall 2 ein. 

Wichtige Anmerkung: Damit ist nicht impliziert, dass Kinder, bei denen ein Familienmitglied 
auf das Testergebnis wartet, noch in die Kitas kommen sollen/dürfen. Bitte bleiben Sie mit 
Ihren Kindern zu Hause, sobald in Ihrer Familie ein Coronaverdacht vorliegt. Damit 
verhindern Sie weitere Ansteckungen und vor allem eine unnötige Schließung. 

Fall 2) 
ein Kind oder eine Mitarbeiterin wird positiv getestet. In diesem Fall werden die Mi-
tarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Kinder aus dieser Gruppe, die zum möglichen 
Ansteckungszeitraum in der Einrichtung waren, zu Kontaktpersonen der Kategorie 1. Un-
sere Einrichtungsleitungen übermitteln alle in Frage kommenden Kontaktpersonen aus 
der Einrichtung an das Ordnungsamt. Auch die infizierte Person leitet alle ihr bekannten 
Kontaktpersonen an das Ordnungsamt weiter. Das Ordnungsamt setzt sich dann schnell-
stmöglich mit den Kontaktpersonen in Verbindung und verordnet für diese eine 14-tägige 
Quarantäne. 

 

Für wen gilt die Quarantäne: 

Die Quarantäne gilt für Kontaktpersonen der Kategorie 1. Das bedeutet, dass die 
Quarantäne nicht für die ganze Familie gilt, sondern nur für die Person, die Kontakt mit der 
infizierten Person hatte. Zeigt diese Person (also z.B. Ihr Kind) Symptome oder wird selbst 
positiv getestet, werden alle Familienmitglieder zu Kontaktpersonen der Kategorie 1 und 
bekommen wiederum vom Ordnungsamt eine Quarantäne angeordnet. 
 
Zum Teil kann es einige Tage dauern, bis sich das Ordnungsamt mit Kontaktpersonen der 
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Kategorie 1 in Verbindung setzt. Im Sinne des Infektionsschutzes ist es jedoch wichtig, dass 
die Quarantäne ab dem möglichen Infektionszeitpunkt beginnt, so dass der Virus nicht 
weiterverbreitet wird. Deshalb bitte wir Sie, Ihr Kind sofort zu Haus in Quarantäne zu be-
treuen, wenn der Fall eintritt, dass Ihr Kind Kontakt zu einer infizierten Person hatte. 
 
Test für Kontaktpersonen der Kategorie 1: 

Ursprünglich war vorgesehen, dass alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Kitas und Schu-
len getestet werden. Mittlerweile wird von dieser Teststrategie abgewichen, da die Tests 
dafür nicht mehr ausreichen. Deshalb ist es besonderes wichtig, dass Sie als Familie auf das 
Auftreten von Symptomen achten und sich im Verdachtsfall sofort telefonisch mit Ihrem Arzt 
in Verbindung setzen. 
 
Verkürzt ein negativer Test die Quarantäne? 

Diese Regelung galt nur für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Für Kontaktpersonen 
der Kategorie 1 kann die Quarantäne nicht verkürzt werden. Sie gilt immer 14 Tage ab 
dem letzten Kontakt zu einer infizierten Person. 
 
Werden die Betreuungsgebühren und Essensgebühren zurück erstattet? 

Im Fall einer pandemiebedingten Schließung von Kindertageseinrichtung liegt „höhere 
Gewalt“ vor. Eine Gebührenerstattung ist in diesem Fall bedauerlicherweise nicht möglich. 
Sollte das Land uns als Kommune wie in der Zeit des Lockdowns Mittel zur Verfügung stel-
len, geben wir diese selbstverständlich dann als Erstattung an Sie weiter. 
 
 
Entschädigungen für Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz 

Befinden Sie sich in Quarantäne besteht für Arbeitgeber/Selbständige die Möglichkeit 
Entschädigung für Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz zu beantragen. Nähere 
Informationen erhalten Sie unter nachfolgenden links: 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/Seiten/aktuellemeldung.aspx?rid=713 
https://ifsg-online.de/index.html 
 
Diese Regelung gilt nicht für, durch das Gesundheitsamt empfohlene, vorübergehende  
Schließungen. Die Stadt Fellbach versucht mit dem Rems-Murr-Kreis eine Klärung in dieser 
Frage herbeizuführen. 


