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   Glashütten, den 15. Dezember 2020 
 
 
 

Lockdown und Weihnachten 

 
 
Liebe Eltern und Familien,  

 
wie Sie wahrscheinlich gestern in den Nachrichten gehört haben, werden wir ab Mittwoch, den 16.12.2020 

erneut in einen so genannten „harten Lockdown“ geschickt.  

Bei den aktuellen, alarmierenden Zahlen der Corona-Infizierten und insbesondere der steigenden 

Todeszahlen ist dies eine wichtige und sicherlich die richtige Entscheidung.  

Gleichzeitig verlangt diese uns allen wieder viel Organisationsgeschick und viele Zugeständnisse ab. Wie 

immer kommen die Regelungen kurzfristig und lassen viele Fragen offen – so kurz vor den Feiertagen 

bringen sie wieder neue Herausforderungen mit sich. Es scheint, als sollen wir in diesem Jahr nicht zur Ruhe 

kommen.  

Für die kommenden Weihnachtstage gelten Einschränkungen, jedoch wird diesem Fest so viel Bedeutung 

beigemessen, dass man Familien gerne ermöglichen möchte, im engeren Kreis zusammen zu kommen. Als 

christlicher Träger können wir das nur begrüßen und freuen uns darüber.  

Wir möchten dazu beitragen, dieses Familienfest allen zu ermöglichen. Dazu ist es wichtig – insbesondere 

im Hinblick auf besonders gefährdete Familienmitglieder – schon im Vorfeld Kontakte so weit wie möglich 

zu reduzieren und somit die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.  

Deshalb haben Sie ab dem 16.12.2020 nun die Möglichkeit zuhause zu bleiben und die  Kontakte Ihrer 

Familienmitglieder auf die nötigsten zu beschränken. Dies gibt Ihnen allen die Chance, Ihre Eltern, die 

Großeltern oder Familienmitglieder, auch wenn sie einer Risikogruppe angehören, so gut es geht zu 

schützen. Damit kein Kind in unseren Kitas den Jahresausklang verpasst, werden wir diesen auf den 

morgigen Dienstag vorziehen und diesen mit Ihren Kindern entsprechend begehen.  

 

An die Familien in unseren Kindertagesstätten 
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So bleibt Ihnen die Möglichkeit vorbehalten, Ihr Kind ab Mittwoch nicht mehr in die Kita zu bringen.  

Wir können Sie an dieser Stelle nur höflich um Ihre Solidarität bitten:  

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern spricht das Land Hessen kein Betretungsverbot für Ihre Kinder aus, 

sofern sie keine einschlägigen Symptome zeigen.  

Doch auch die Erzieher*innen in unseren Kindertageseinrichtungen haben Eltern oder Großeltern und haben 

diese aus Angst vor einer möglichen Ansteckung teilweise seit Monaten nicht mehr gesehen. Auch sie 

wünschen sich ein Weihnachtsfest im Kreis ihrer Familie. 

Wenn wir auch wissen, wie anstrengend diese neuen Regelungen für alle Beteiligten sind, möchten wir uns 

doch dem Appell unseres Ministerpräsidenten anschließen und Sie bitten, Ihre Kinder zuhause zu betreuen, 

sofern es Ihnen möglich ist, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Dies ist aktuell der beste Schutz für 

Sie, Ihre Kinder und Ihre Familie und gleichzeitig schützen Sie damit auch unsere Erzieherinnen und Erzieher 

in den Kindertagesstätten. 

Um für die Lockdownzeit bis zum 10. Januar möglichst gut planen zu können, bitten wir Sie, uns Ihren 

Betreuungsbedarf für diese Zeit mitzuteilen. Dabei bleiben die jeweiligen Schließzeiten unserer Kitas 

unverändert bestehen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn sich aufgrund dieser erneut besonderen Situation 

auch die Gruppenzusammensetzungen in der Kita verändern.  

Wir haben in den letzten Monaten Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und eine gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen erfahren und möchten uns im Rückblick auf diese sehr unsteten und anstrengenden Monate, aber 

auch im Ausblick auf die anstehende Zeit bei Ihnen sehr herzlich bedanken. 

Wir hoffen, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum 10. Januar 2021 so positiv entwickelt, dass wir bald 

wieder für Sie in gewohntem Umfang da sein können. 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest, dass es Licht ins 

Dunkel bringt und Sie Zeit finden, um neue Kraft zu tanken. Bitte bleiben Sie gesund.  

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 
Carola Murmann     
Kita-Koordinatorin       


