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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 13. November 2020 
 

Umgang mit Informationen zur aktuellen Situation in unseren Einrichtungen 
 
 
Liebe Eltern,  
 
nachdem die Infektionszahlen insbesondere auch im Hochtaunuskreis weiter ansteigen und wir von 
unseren 7 Kindertagesstätten bereits eine schließen und alle Kinder und Mitarbeitenden in 
Quarantäne schicken mussten,  möchten wir Ihnen das aktuell angeordnete Vorgehen in solchen 
Fällen sowie unseren möglichst transparenten Umgang damit gerne vorstellen:   
 
Als Kindertageseinrichtung sind wir angewiesen, die Anordnungen des Gesundheitsamtes zu 
befolgen, d.h. entsprechend abzuwarten, bis das Gesundheitsamt uns über eine bestätigte 
Infektion und die daraus resultierenden weiteren Schritte in Kenntnis setzt.  
Sollte ein Infektionsfall in der Kita auftreten, entscheidet das Gesundheitsamt über Art und Umfang 
der zu ergreifenden Maßnahmen und nimmt Kontakt mit den Eltern auf.  
Durch die aktuell sehr hohe Auslastung der Gesundheitsämter kann die Übermittlung von 
Informationen derzeit mehrere Stunden bis Tage dauern.  
 
Gleichzeitig nehmen wir bei einer Vielzahl der Familien wahr, dass sie gerne so frühzeitig und 
umfassend wie möglich informiert werden möchten, um gemäß ihrer individuellen 
Risikodispositionen und Möglichkeiten (re)agieren können. 
Wir alle wissen: Kitas sind und bleiben der Ort mit den geringsten Schutzmöglichkeiten.  
Deshalb haben wir großes Verständnis für Ihre Sorge und Ihren Wunsch nach umfassender 
Information und sind entsprechend bemüht, sowohl diesem Wunsch als auch den jeweiligen 
Regelungen und Vorgaben gerecht zu werden. Sie werden sicher verstehen, dass das nicht immer 
einfach ist.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen allen herzlich bedanken für Ihre Unterstützung: Durch 
verständnisvolles, sensibles Handeln tragen Sie maßgeblich dazu bei, die weitere Ausbreitung der 
Infektion einzudämmen.   
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Um Ihnen die Möglichkeit einzuräumen, für sich und ihre Familie eigenverantwortliche, Ihrer 
persönlichen häuslichen Situation angemessene Maßnahmen zu ergreifen, haben wir im 
Leitungsteam unserer Kitas beschlossen, Sie als Eltern möglichst frühzeitig und transparent, 
gleichzeitig neutral, datenschutzkonform und „unaufgeregt“ über das Infektionsgeschehen in und 
um unsere jeweilige Kita zu informieren – schließlich verfahren wir auch mit anderen ansteckenden 
Erkrankungen (z.B. Scharlach, Röteln, Läuse, etc.) auf diese Weise.   
 
Weiterhin obliegt das Ergreifen zusätzlicher, über die Verordnung des Landes Hessen hinausgehender, 
präventiver Maßnahmen für die Einrichtung uns als Träger. So sind wir weiterhin bemüht, im Rahmen 
unserer Möglichkeiten Maßnahmen zu ergreifen, die Ihrem, dem Schutz Ihrer Familien sowie unserer 
Mitarbeitenden dienen.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir auf diesem Weg gemeinsam auch weiterhin diese herausfordernde 
Situation gut bewältigen können.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
Carola Murmann     
Kita-Koordinatorin   


