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Sehr geehrte Eltern, liebe Familien, 

ein Virus bestimmt derzeit unser Leben und stellt fast alles auf den Kopf. Gerade für Familien 
ist Corona eine besondere und nervenaufreibende Herausforderung. Schulen und 
Betreuungseinrichtungen sind geschlossen, Vereine mussten ihre Angebote einstellen, 
Spielplätze sind abgesperrt. Vieles spielt sich jetzt auf engstem Raum in der eigenen 
Wohnung ab. Parallel dazu müssen Sie mit zum Teil völlig geänderten Anforderungen im 
Arbeitsleben umgehen. Homeoffice, Kurzarbeit oder krisenbedingt flexibleren Arbeitszeiten 
sind bei fehlender Kinderbetreuung und einem Kontaktverbot, das eine Betreuung durch 
Großeltern oder andere Angehörige erschwert, nicht einfach zu koordinieren. Eine gute 
Vereinbarkeit von Familie und Arbeitsleben sieht sicherlich anders aus.  

Auch wenn die Notbetreuung in den Kindertageseinrichtungen und den Schulen ab 
kommenden Montag (27. April) etwas ausgeweitet wird, bringt dies den allermeisten unter 
Ihnen keine Erleichterung. Die Betreuung bleibt nach den Richtlinien der Landesregierung 
nach wie vor die Ausnahme. Das gegenseitige Vertrauen zwischen Eltern und Erzieherinnen ist 
die Basis für die in Fellbach sehr gut funktionierende Notbetreuung. Sie halten sich an die 
Vorgaben, nutzen die Betreuung nur dann, wenn es unabdingbar ist, geben bei 
Krankenständen telefonisch Bescheid und halten, bildlich gesprochen, engen Kontakt zu den 
Erzieherinnen – hierfür meinen herzlichen Dank an Sie! 

Um Sie zumindest etwas zu entlasten, setzt die Stadt Fellbach wie bereits im Monat April die 
Gebühren für die Kinderbetreuung auch für den Monat Mai aus. Wir berechnen nur die 
Leistungen, die Sie auch wahrnehmen können. Wenn Ihr Kind in der Notbetreuung ist, werden 
daher die Tage der Betreuung – und nur diese – ab der kommenden Woche zu den üblichen 
Gebührensätzen abgerechnet.  
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Eltern in Fellbach, Schmiden 
Und Oeffingen 
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Die vielfachen Einschränkungen und auch die Ungewissheit zerren an unseren Nerven und 
fordern uns alle. Sie als Eltern sind immer wieder damit konfrontiert, Ihren Kindern die 
Verbote erklären zu müssen. Natürlich schützen wir durch das Kontaktverbot Leben, doch im 
Alltag möchten Kinder Freunde treffen, Sport machen oder inzwischen auch einfach mal 
wieder in die Schule gehen. Trotzdem ist es weiter wichtig, dass die Abstandsregeln weiterhin 
konsequent eingehalten und Treffen untereinander vermieden werden – auch bei schönem 
Wetter. Eine Situation, die für Sie alles andere als einfach ist. 

Die Stadt Fellbach hat in den vergangenen Wochen verschiedene Angebote entwickelt, die 
Ihnen in dieser Zeit zumindest etwas Unterstützung geben sollen. So gibt das Kulturamt für 
Kinder Tipps zum Hören, Lesen und Anschauen heraus. Auch die Stadtbücherei ist online gut 
erreichbar und wird in der kommenden Woche auch wieder öffnen. Auf der Internetseite 
corona-fellbach.de sind vielfältige Beschäftigungsangebote hinterlegt. Für viele Fragen gibt es 
über unsere neu eingerichteten Telefon-Hotlines konkrete Hilfe. In der Hoffnung, Ihnen das 
Leben ein klein bisschen zu erleichtern, finden Sie beigefügt einen Überblick zu diesen 
Angeboten. 

 
Ihnen nochmal meinen herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihren Einsatz! Weiterhin ein 
gutes Durchhaltevermögen, Gesundheit und viel Optimismus 

Ihre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


