
 
  

 

Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Sorgeberechtigte, 

 

die Corona-Pandemie stellt unser gegenwärtiges Leben noch immer komplett auf 
den Kopf. 

Laut der aktuellen Fassung der 2. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
vom 13. März 2020 (2. Corona-Verordnung) dauert das Betretungsverbot für unsere 
Kindertagesstätte weiter an und wir dürfen nur eine „Notbetreuung“ anbieten. 

Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass einige von Ihnen die gleichen Fragen be-
wegen. Um die häufigsten Unklarheiten zur Notbetreuung im Vorfeld zu beantworten, 
haben wir nachfolgend eine kleine Übersicht der häufigsten Elternanfragen zusam-
mengestellt: 

 

1. Welche Anspruchsvoraussetzungen gibt es? 

 Der Wahrnehmung der Notbetreuung ist sehr eingeschränkt. Sie gilt nur für 
Kinder von Erziehungsberechtigten, die in der 2. Corona-Verordnung aus-
drücklich aufgeführt sind. Die Verordnung selber sowie weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter www.hessen.de oder unter www.corona.hessen.de. 

 Die für die Notbetreuung erforderlichen Bescheinigungen, die vom Arbeitgeber 
ausgefüllt werden müssen, können Sie unter obigen Links abrufen, aber auch 
gerne in der KiTa abholen. 

2.  Wie sind die Betreuungszeiten? 

 Die Notbetreuung der Kindertagestätte erfolgt für alle Kinder augenblicklich 
von 7:00 Uhr - 16:30 Uhr. 

3. Werden Krippenkinder und U3-Kinder betreut? 

 Ja, sofern ein Anspruch besteht. 

4. Gibt es eine Mittagsversorgung? 

 Ja. Scheer’s Catering liefert weiterhin das Mittagessen. 

5. Wie groß sind die Gruppen? 

 Die Betreuung der Kinder erfolgt in Kleingruppen von maximal 5 - 7 Kinder. 

6. Welche Hygieneregeln / Abstandsregeln gelten? 

 Die Eltern dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

 Die Kinder werden im Eingangsbereich einer Erzieherin übergeben und wer-
den zum Abholen von einer Erzieherin wieder im Eingangsbereich an ein El-
ternteil übergeben. Auch hierbei gelten die Abstandsregeln. 

http://www.hessen.de/
http://www.corona.hessen.de/


 
  

 Die Eltern müssen beim Bringen / Abholen keinen Mundschutz tragen, jedoch 
ist es zur persönlichen Sicherheit empfehlenswert. 

 Die Kinder werden einzeln zur Toilette geschickt und auf regelmäßiges Hände 
waschen wird sehr geachtet.  

 Abstandsregelungen unter den Kindern sind erwartungsgemäß und altersge-
mäß sehr schwierig einzuhalten. Dabei gehen wir von Ihrem Verständnis aus, 
dass körperlicher Kontakt unter den Kindern weitestgehend unumgänglich ist. 

 Bei Überschreitung der zulässigen Gruppengrößen werden weitere Funktions-
räume geöffnet und die Kinder räumlich voneinander getrennt. 

 Lässt es die Wetterlage zu, spielen wir bevorzugt im Freien. 

 Abstands- und Hygieneregeln gelten selbstverständlich auch für die Erziehe-
rinnen untereinander. 

 Die „Nähe zum Kind“ gehört zu unserem beruflichen Selbstverständnis. Wir 
versuchen jedoch, es auf ein „vertretbares Minimum“ zu reduzieren, so beim 
Trösten, beim Wickeln, beim Zu-Bett-Bringen oder wenn Ihr Kind nur einfach 
mal kuscheln möchte. 

 Deswegen finden augenblicklich auch leider noch keine angeleiteten (Bastel-) 
Angebote statt 

7. Wie ist die personelle Situation? 

 Nicht alle Erzieherinnen arbeiten zurzeit in der Kindertagesstätte. Einige sind 
freigestellt, weil sie u.a. zu einer Risikogruppe gehören. 

 Die anderen Erzieherinnen arbeiten möglichst schichtversetzt, um Überschnei-
dungen zu vermeiden und das Ansteckungsrisiko für alle zu minimieren. Des-
halb kann es sein, dass nicht immer eine Bezugserzieherin aus der „Stamm-
gruppe“ zur Verfügung steht. Jedoch bemühen wir uns, dies möglichst optimal 
abzudecken. 

8. Was gibt es noch zu beachten? 

 Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig zur Notbetreuung an, damit wir Betreu-
ungszeiten und Personalbedarf anpassen und ggf. Mittagessen vorbestellen 
können. 
 

 „Oberstes Ziel ist es, die persönlichen Kontakte so weit wie möglich zu minimie-
ren. 

 Dazu gehört auch, dass die Kinder zu Hause betreut werden und die Notfallbe-
treuung wirklich nur im Notfall in Anspruch genommen wird.“ 

(Quelle: S. Scharper, HMSI, Landesjugendamt Wiesbaden) 

Sollten noch weitere Fragen sein, stehen Ihnen die Unterzeichner gerne zur Verfü-
gung. 

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeister.                                                                 KiTa-Leitung 


