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An die Familien der Kindertagesstätten
in unserer Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus
Büro Kita-Koordination
Carola Murmann
Trägerbeauftragte für Kindertagesstätten
Tel.: (06174) 25 50 5-14
eMail: c.murmann@bo.bistumlimburg.de

Glashütten, den 30. Juni 2020
Regelbetrieb in den Kitas unter Pandemie-Bedingungen ab 6. Juli 2020

Sehr geehrte Eltern,
das Land Hessen hat darüber informiert, dass zum 6. Juli 2020, also zu Beginn der hessischen SchulSommerferien, die Kitas wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen. Diese Ankündigung des Landes hat uns
durchaus überrascht, da wir – wie Sie vermutlich auch – davon ausgingen, dass erstmal Erfahrungen mit dem
eingeschränkten Regelbetrieb gesammelt werden.
Mit Aufnahme des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen endet die Regelung für besondere
Notbetreuungsansprüche. Nach dem Zeitraum von nun fast 4 Monaten dürfen damit wieder alle Kinder – in
weitestgehend gewohntem Rahmen – in ihre Kita kommen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass unter
Berücksichtigung persönlicher Risiken das zur Verfügung stehende Personal in den jeweiligen Einrichtungen
ausreicht.
Ebenso werden ab Juli wieder die üblichen Betreuungsbeiträge fällig, unabhängig von den anstehenden
Sommerschließzeiten der Kindertagesstätten. Nach Vorgabe der jeweiligen Kommunen und in Rücksprache
mit diesen, werden wir die Beiträge für den Juni ebenfalls im Laufe des Juli anteilig erheben. Hier ist derzeit
noch die Abwicklung über unsere Verwaltungssoftware zu klären – wir bitten die Verzögerung zu
entschuldigen. Darüber, wie mit den Zahlungen für die Monate April und Mai zu verfahren ist, liegen uns nach
wie vor noch keine abschließenden Informationen aus dem Land Hessen und den Kommunen vor.
Unsere Hygienekonzepte haben wir entsprechend den Empfehlungen des Landes angepasst. Wo möglich
werden wir bestehende Regelungen aus dem eingeschränkten Regelbetrieb noch in den nächsten Wochen –
mindestens bis zur anstehenden Schließzeit – beibehalten, denn es bleibt nach wie vor sehr wichtig, dass der
Infektionsschutz auch weiterhin fest im Blick ist.
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Die Kinder und Gruppen werden sich mit Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen wieder mischen und
Mindestabstände können nicht eingehalten werden. Auch wenn wir versuchen, die Gruppen weitestgehend in
ihrer Zusammensetzung zu belassen (keine gruppenübergreifenden Gemeinschaftsaktionen), wird sich das in
der Nachmittagsbetreuung nicht umsetzen lassen, so dass es zu unvermeidbaren Durchmischungen kommen
wird.
Wie uns die Erfahrungen aus benachbarten Gemeinden zeigen, würde ein Infektionsausbruch vermutlich die
vorübergehende Schließung der Einrichtung zur Folge haben. Daher gilt nach wie vor, dass nur die Kinder die
Einrichtung besuchen dürfen, die selbst und deren Familien gesund sind. Wir behalten uns weiterhin vor, bei
Kindern die Fiebertemperatur kontaktlos zu messen. Ferner bitten wir Sie als Eltern, die Kita auch weiterhin
nicht zu betreten und ggf. bestehende Wegekonzepte, Bring- und Holzeiten sowie alle weiteren Regelungen
der jeweiligen Kita zu berücksichtigen. Die jeweiligen Maßnahmen klären Sie bitte bei Rückfragen direkt mit
der Kita-Leiterin Ihrer Kita oder der jeweiligen Erzieherin.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle genannten Maßnahmen zwar vor einer Infektion
schützen sollen, letztlich das Infektionsrisiko jedoch leider nicht ausschließen können und bitten umso mehr
um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung zum Wohle der Kinder, ihrer Familien und der Mitarbeitenden in
unseren Kitas.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Sommerzeit – bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Carola Murmann
Kita-Koordinatorin
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