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Erstellt am 27.05.2020:  

von: Frau Stein  

Freigabe am: 

von: 

 

 Liebe Eltern, 

 

nachdem sich die Jugend-und Familienkonferenz der Länder und das Bundesfamilienm

nisterium auf Empfehlungen für einen „behutsamen Wiedereinstieg“ in die Kindertage

betreuung geeinigt haben, können

Kinder begrüßen. Darüber freuen wir uns sehr!

 

Zentrale Voraussetzung für eine stufenweise Öffnung der Kindertageseinrichtungen ist 

die Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzge

Die Öffnung soll in mehrere Stufen erfolgen.

 
1. Der Anspruch zur Notbetreuung für die Eltern der in der VO genannten Beruf

gruppen bleibt bestehen
2. Die Kinder mit festgestelltem Integrationsbedarf können in der 

betreut werden 
3. Für Kinder, für die das Jugendamt den Bedarf der 

Betretungsverbot auf gehoben. 
4. Kinder bei denen ein Härtefall besteht (

füllen, welches vom Jugendamt 

Wir haben uns in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt Wetzlar dafür entschieden, 

die dann noch vorhandenen freien Plätze

der Kita in die Schule vorrangig an die Kinder zu vergeben, die im So

werden.  

Den Vorgaben des Landes Hessen 

eine enorm herausfordernde Aufgabe für die 

Diese müssen: 
- Gruppengrößen bilden, in denen die Einhaltung der 

leistet werden kann 
- feste Kita-Gruppen bilden, die sich 

ständige Kontaktvermeidung der Kinder ist allerdings realistischer weise nicht 
möglich 

- feste Betreuungsteams 
- Betreuungssettings schaffen, um die 

ten Zeiten zu betreuen um Ihnen als Eltern Sicherheit zu bieten.
- gewährleisten, dass die notwendigen Hygienemaßnahmen 

Kinder dabei pädagogisch

Auch für Sie als Familie waren die letzten Monate eine große Herausforderung.

Für diese Leistung möchten wir uns

 

Danke für die tolle Kooperation, das Verständnis, die Gespräche

positiven Rückmeldungen. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
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und Familienkonferenz der Länder und das Bundesfamilienm

auf Empfehlungen für einen „behutsamen Wiedereinstieg“ in die Kindertage

geeinigt haben, können wir auch in unserer Kindertagesstätte wi

Darüber freuen wir uns sehr!  

Zentrale Voraussetzung für eine stufenweise Öffnung der Kindertageseinrichtungen ist 

die Beachtung der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes. 

oll in mehrere Stufen erfolgen. 

Der Anspruch zur Notbetreuung für die Eltern der in der VO genannten Beruf
gruppen bleibt bestehen (beide Eltern müssen berufstätig sein)
Die Kinder mit festgestelltem Integrationsbedarf können in der 

das Jugendamt den Bedarf der Betreuung feststellt, wird das 
etretungsverbot auf gehoben.  

ei denen ein Härtefall besteht (Hier gibt es ein Antrags
füllen, welches vom Jugendamt genehmigt werden muss) 

Wir haben uns in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt Wetzlar dafür entschieden, 

die dann noch vorhandenen freien Plätze wegen der Schwierigkeit des Übergangs 

vorrangig an die Kinder zu vergeben, die im So

en Vorgaben des Landes Hessen und den Richtlinien des RKI Rechnung zu tragen

herausfordernde Aufgabe für die  Leitungen unserer Kindertagesstätten.

bilden, in denen die Einhaltung der Hygienemaßnahmen gewäh

bilden, die sich räumlich möglichst wenig begegnen
ständige Kontaktvermeidung der Kinder ist allerdings realistischer weise nicht 

este Betreuungsteams bilden, die ihrerseits ebenfalls Kontakte vermeiden 
Betreuungssettings schaffen, um die Kinder möglichst kontinuierlich zu festgele

en um Ihnen als Eltern Sicherheit zu bieten.
ie notwendigen Hygienemaßnahmen durch geführt 

gisch unterstützt und angeleitet werden.

Auch für Sie als Familie waren die letzten Monate eine große Herausforderung.

Für diese Leistung möchten wir uns ganz herzlich bedanken! 

ür die tolle Kooperation, das Verständnis, die Gespräche und auch für die vielen 

positiven Rückmeldungen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 
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und Familienkonferenz der Länder und das Bundesfamilienmi-

auf Empfehlungen für einen „behutsamen Wiedereinstieg“ in die Kindertages-

auch in unserer Kindertagesstätte wieder mehr 

Zentrale Voraussetzung für eine stufenweise Öffnung der Kindertageseinrichtungen ist 

Der Anspruch zur Notbetreuung für die Eltern der in der VO genannten Berufs-
beide Eltern müssen berufstätig sein) 

Die Kinder mit festgestelltem Integrationsbedarf können in der Kindertagesstätte 

Betreuung feststellt, wird das 

Hier gibt es ein Antrags- Formular aus zu 

Wir haben uns in Absprache mit dem Jugendamt der Stadt Wetzlar dafür entschieden, 

wegen der Schwierigkeit des Übergangs von 

vorrangig an die Kinder zu vergeben, die im Sommer eingeschult 

Rechnung zu tragen, ist 

tungen unserer Kindertagesstätten. 

Hygienemaßnahmen gewähr-

möglichst wenig begegnen (eine voll-
ständige Kontaktvermeidung der Kinder ist allerdings realistischer weise nicht 

Kontakte vermeiden  
Kinder möglichst kontinuierlich zu festgeleg-

en um Ihnen als Eltern Sicherheit zu bieten. 
durch geführt und die 

zt und angeleitet werden.   

Auch für Sie als Familie waren die letzten Monate eine große Herausforderung. 

und auch für die vielen 
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Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie in große Schwierigkeiten bei der Betreuung ihres 

Kita Kindes/ ihrer Kita Kinder kommen

Ich bin sicher, mit gegenseitigem Verständnis wer

tern. 

 

Herzliche Grüße 

 

Gabriele Stein    

Vorstand Kinder   

 

Bitte beachten Sie die unten stehend

 
� Bitte bringen Sie ihr Kind nur dann, wenn es gesund ist (fieberfrei, ohne Erkä

tungssymptome, ohne 
 

� Falls Ihr Kind nach den Informationen vom RKI 
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheit
verlauf gehört, sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt
 

� Bitte bringen Sie Ihr Kind möglichst alleine
zu der abgesprochenen Zeit 
 

� Bitte benutzen Sie den Seiteneingang zur Gruppe Ihres Kindes 

 
� Tragen Sie bis zur Übergabe an die Erzieherin einen Mund

Melden sie sich bitte umgehend

ausgehen, dass sich das Kind oder eine mit im Haushalt lebende Person mit Corona a

gesteckt haben könnten. 

 

Natürlich werden Sie auch weiterhin von der Leitung der Kindertagesstätte über neuere 

Entwicklungen informiert. 

 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Den Corona- Maßnahmenplan 

ich zur Kenntnis genommen.

 

 

 

Datum ……………………………. 

Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt bei der Kita Leitung ab. Danke!
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Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie in große Schwierigkeiten bei der Betreuung ihres 

indes/ ihrer Kita Kinder kommen, oder andere Fragen haben. 

t gegenseitigem Verständnis werden wir gemeinsam

                     Isabell Rußmann /Nadine Sommer 

    Leitungen der Kindertagesstätte

Bitte beachten Sie die unten stehenden Hygienemaßnahmen 

Bitte bringen Sie ihr Kind nur dann, wenn es gesund ist (fieberfrei, ohne Erkä
ohne Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) 

Falls Ihr Kind nach den Informationen vom RKI zur Personengruppe
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheit

sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt über den Kitabesuch.

Bitte bringen Sie Ihr Kind möglichst alleine, mit der gleichen Person und pünktlich 
der abgesprochenen Zeit  

Bitte benutzen Sie den Seiteneingang zur Gruppe Ihres Kindes 

Tragen Sie bis zur Übergabe an die Erzieherin einen Mund- Nasen 

umgehend telefonisch bzw. per E-Mail bei uns, wenn Sie davon 

Kind oder eine mit im Haushalt lebende Person mit Corona a

Natürlich werden Sie auch weiterhin von der Leitung der Kindertagesstätte über neuere 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

plan vom 02.06.2020 des Kinder- und Familienzentrums habe 

genommen. 

    …………………………………………………………

 Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

 

Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt bei der Kita Leitung ab. Danke!
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Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie in große Schwierigkeiten bei der Betreuung ihres 

 

gemeinsam diese Krise meis-

Isabell Rußmann /Nadine Sommer  

Leitungen der Kindertagesstätte 

n  

Bitte bringen Sie ihr Kind nur dann, wenn es gesund ist (fieberfrei, ohne Erkäl-

Personengruppe gehört, die 
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für einen schweren Krankheits-

über den Kitabesuch. 

, mit der gleichen Person und pünktlich 

Bitte benutzen Sie den Seiteneingang zur Gruppe Ihres Kindes  

Nasen -Schutz 

Mail bei uns, wenn Sie davon -

Kind oder eine mit im Haushalt lebende Person mit Corona an-

Natürlich werden Sie auch weiterhin von der Leitung der Kindertagesstätte über neuere 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

und Familienzentrums habe 

……………………………………………………………………. 

Erziehungsberechtigten 

Bitte geben Sie den unterschriebenen Abschnitt bei der Kita Leitung ab. Danke! 


