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                                                                                          Hattersheim, den 16.05.2020

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien in dieser herausfordernden 
Zeit gut geht! Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie gerne über den 
aktuellen Sachstand informieren und hoffen, dass wir damit Ihre „FAQs“ 
beantworten können. Gleichzeitig bitten wir um Ihr Verständnis, dass 
Planungen derzeit nur sehr kurzfristig und flexibel erfolgen können. Wir 
sind hier von den politischen Entscheidungen und deren rechtlichen 
Umsetzungen abhängig. 

Sicherlich werden Sie durch die Medien schon mitbekommen haben, 
was das hessische Ministerium für soziales veröffentlicht hat: 

„Ab 2. Juni sollen die Kitas mit einem eingeschränkten Regelbetrieb 
wieder öffnen. Die Kindernotbetreuung wird fortgesetzt und auf weitere 
Bedarfsgruppen ausgeweitet. Es müssen die Betreuungsgruppen aus 
Gründen des Infektionsschutzes jedoch möglichst klein sein, sonst 
verliert die Maßnahme ihre wichtige Wirkung.“

Derzeit beschäftigen uns daher folgende Themen:

Erweiterte Notbetreuung: 

Die Notbetreuung wird zunehmend durch die Erweiterung der 
Berufsgruppen in Anspruch genommen. 
Wir bedanken uns unverändert bei allen Familien, die sich in dieser 
schwierigen Situation so organisieren können, dass die Notbetreuung 
nur vereinzelt genutzt werden muss und so die Ansteckungsgefahr für 
andere Kinder und auch die Erzieherinnen auf ein Minimum reduziert 
werden kann. 
Wir bitten Sie auch weiterhin, die Nutzung der Notbetreuung auf das 
Nötigste zu beschränken. 
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Die Ausnahmen vom Betreuungsverbot finden Sie unverändert unter:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/
kitas-weiter-geschlossen-notbetreuung-sichergestellt

Anträge für die Notbetreuung schicken wir Ihnen gerne zu. Bitte melden 
Sie sich diesbezüglich bei der Kita-Leitung.

Eingeschränkter Regelbetrieb ab 2. Juni 2020: 

Derzeit liegen uns nur die Informationen der Ministeriums-Homepage 
vor. 
Darin werden leider noch keine Details ausgeführt, was unter einem 
„Eingeschränkten Regelbetrieb“ zu verstehen ist und welche Regeln 
hierfür gelten werden. 
Nähere Informationen liegen uns nicht vor. Sobald diese vorliegen 
können, werden wir entsprechend planen und alle Eltern informieren. 

Abschiedsfest der Großen: 

Dieses wird aus heutiger Sicht nicht in der gewohnten Weise stattfinden 
können. Wir bemühen uns sehr, trotz Corona eine angemessene 
Alternative für die Vorschulkinder zu finden und anzubieten.

Umgewöhnungen von U3 zu Ü3 Kindern:

Die geplanten Umgewöhnungen von U3 zu Ü3 Kindern konnten leider 
wegen der Corona-Situation nicht stattfinden. Dafür ließen sich, immer 
unter den besonderen Bedingungen, Eingewöhnungen der U3 Kinder in 
den Ü3 Bereich realisieren.

Eingewöhnungen:

Auch Eingewöhnungen im U3 Bereich konnten unter den besonderen 
Bedingungen, ermöglicht werden.
Zu den zukünftigen Neuaufnahmen können wir derzeit keine 
verlässlichen Auskünfte geben, sind aber im Kontakt mit den betroffenen
Eltern und planen Schritt für Schritt, je nach Auflagen und 
Gegebenheiten.
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Wir erinnern - Elternbeiträge April und Mai - derzeit kein Einzug: 

Wir schließen uns dem angekündigten Vorgehen der Stadt Hattersheim 
an und haben den Einzug der Beiträge zum 1. April 2020 und 1. Mai 
2020 ausgesetzt.
Bitte beachten Sie dabei: "Die zur kurzfristigen und schnellen Entlastung 
der Eltern notwendigen Maßnahmen stellen allerdings zunächst rechtlich
keinen formalen Verzicht der Städte und Gemeinde bzw. der Träger der 
Kinderbetreuungseinrichtungen auf die Erhebung der Elternbeiträge dar."
Sofern nach den notwendigen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung Klarheit besteht, werden wir 
schnellstmöglich alle Eltern informieren. 

Und sonst so?

Gerne geben wir Ihnen noch Informationen, was in einer „Kita mit 
Notbetreuung“ neben der Betreuung der Kinder noch so alles in den 
letzten Wochen (16.03.-15.05.2020) passiert ist. Wir danken dem Team, 
das sich mit sehr viel Engagement und trotz auch vorhandener Ängste 
vor Ansteckung, so engagiert in die Arbeit gestürzt hat. 

Administrativer Bereich

Allgemein:

 Notdienst vorbereitet, Dienstplangestaltung (wöchentliche 
Überarbeitung)

 Überstunden-/Urlaubsverarbeitung
 Abrechnung
 Aufnahmemappen überarbeitet
 Homepage Gestaltung 
 Handbücher von  Krippe, Küche, Kiga, Vorschulprojekt überarbeitet
 QE überarbeitet
 Zusammenarbeit mit Fachberatung, Jugendamt, EKHN, Stadt, 

Grundschulen, Vorlaufkurs, u.a.
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 Dienstbesprechung: Belehrung der Mitarbeiterinnen über Hygiene, 
Schutzmaßnahmen, Gestaltung des Alltags mit den 
Notbetreuungskindern

 Wöchentliche Anpassung aufgrund von zunehmender 
Notbetreuung infolge Berücksichtigung neuer Berufsgruppen und 
systemrelevanter Personen

 Überprüfung von Anträgen
 Lebensmittelhygiene / Hygienebelehrung / Corona 

Schutzmaßnamenbelehrung 
 Grundreinigung sowie Bodenreinigung der gesamten Einrichtung  
 Die Lebensmittelhygiene / Hygienebelehrung sowie die 

Grundreinigung der Einrichtung waren ursprünglich an den 
Konzeptionstagen vom 08.06. – 10.06.2020 geplant, diese wurden 
allerdings unter den besonderen Corona Umständen gestrichen. 
(Die Notdienstbetreuung findet in dieser Zeit ausschließlich unter 
vorheriger Anmeldung bei Bedarf statt.) 

 Erweiterung und Umsetzung der Notbetreuungsgruppen 
 Videos gedreht, bearbeitet und auf der Homepage veröffentlicht
 Elterngespräche: Anmeldung Notdienst, Klärung von offenen 

Fragen / Rückmeldungen

Aktuell: Vorbereitung auf den 02.06.2020

 Konzeptionsüberlegungen im Vorgriff auf die Erweiterung des 
eingeschränkten Regelbetriebes

 Erstellung eines Notfallplans für den Fall einer „2. Welle“
 Erstellung von Hygiene und Schutzkonzepten 
 Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen für das Personal
 Abwägung der möglichen Alterativen zu den Schließzeiten 20.07. –

31.07.2020 

Kinderdienst

 Einführung / Aufklärung und Themabehandlung mit den  
Notbetreuungskindern zur Corona Situation

 „Gut gelebter Alltag“ trotz Corona (Häschen gebastelt, Corona Film
gesehen und darüber gesprochen, Einüben vom richtigen Hände 
waschen …etc.)

 Aktionen aller Art (Ostereiersuche im Außengelände, Kino im 
Freien „Wunderland“, Das Buch „Wo ist meine Kuscheldecke?“ 
gelesen und mit den Kindern Kuscheltiere genäht, mit den Kindern 
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ein Buch erstellt unter dem Titel „Corona-Krise verstehen“, eine 
Bibelstunde gefeiert in Erinnerung an das letzte Abendmahl und 
dazu Bastelaktionen angeboten, Krüge getöpfert und Hefezöpfe 
gebacken)

 Wir genießen das Außengelände in allen Zügen. 
 Kinder erfinden, schreiben, texten, basteln und malen ihr eigenes 

Märchen. Tag für Tag nimmt es mehr Gestalt an.
 Pflanzaktionen im Außengelände sowie vor dem Eingangsbereich 

der Kita

Gruppen:

 Portfolioarbeiten
 Beobachtungsbögen bearbeitet
 Entwicklungsberichte geschrieben
 Entwicklungsgespräche vorbereitet
 Die Gelbe Gruppe hat ihre Geburtstagswand neu gestaltet
 Die Grüne und Lila Gruppe haben einen neuen Anstrich 

bekommen
 Die Blaue Gruppe wurde neu eingerichtet und es wurden neue 

Spielsachen gekauft
 Briefe der einzelnen Gruppen an alle Kinder der Einrichtung 

verschickt
 Wir-vermissen-Dich Projekt
 Kita-Sonnenschein-Märchenprojekt
 Planeten-Projekt
 Telefonische Kontaktaufnahme mit den Kindern
 Vorschulkinder: Tischkickerprojekt 
 Bücherherausgabe vor dem Eingang der Kita
 Gruppenfotovergabe vor dem Eingang der Kita

Gruppeninterne Tätigkeiten:

 Telefonischer Gesprächsaustauscht mit den Kindern/Eltern, die die
Kita zur Zeit nicht besuchen können (montags und mittwochs im 
Zeitraum von 10:00 – 12:00 Uhr und 13:00-15:00 Uhr)

 Geburtstagsgeschenke gebastelt und an die Kinder persönlich 
verteilt

 Ostergeschenke gebastelt und an die Kinder persönlich verteilt

                                                                                                                                                                                   5



Evangelische Tageseinrichtung für Kinder           Hattersheim
___________________________________________________________________

 Bestellung von Bastelmaterialien, Gruppenraummaterialien etc.
 Das Küchenpersonal hat Brotservietten und Esswagentücher 

genäht 
 Fotos bearbeitet (bestellt, sortiert, gelöscht) - u.a. für 

Abschiedsmappen der zukünftigen Schulanfänger
 Gruppenschränke / Kreativraum ausgemistet, gesäubert und 

aufgeräumt
 Neue Lernspiele kennengelernt und vorbereitet
 Fachliteratur, sowie Konzeption angeeignet
 Teilnahme an Online-Fortbildungen
 Übergangsbögen Kita-Grundschule bearbeitet
 Projekte für die Kinder, die nicht in der Kita anwesend, sind 

gestaltet, organisiert und ausgeführt
 Raumgestaltung im Krippenbereich sowie im Kindergartenbereich 

überarbeitet
 Verkleidungssachen repariert, bei Bedarf neu genäht
 Bilderbücher und Spiele gesichtet und repariert
 Schulranzen für die Vorschulkinder angefertigt
 Verabschiedung von Krippenkindern vor dem Eingang der Krippe 
 Eingewöhnung von Krippenkindern 

Außengelände:

 Gartenarbeit mit und ohne Kinder
 Hochbeete repariert
 Kinderbänke geschliffen und bemalt
 Gartenhäuschen gestrichen
 Gartenbeete von Unkraut befreit/ Pflanzen vereinzelt, umgesetzt, 

gewässert
 Erdbeeren und gespendete Kürbisspflanzen (Danke! : ) gepflanzt 

und gepflegt
 Dachrinnen, Überdachungen am Eingang gereinigt
 Schuppen aufgeräumt, Materialien beschriftet
 Kinderfahrzeuge gesichtet, Sandspielsachen aussortiert, 3 

Gartenhütten aufgeräumt
 Bezüge für die Bankauflagen genäht

 

Haus:
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 Gruppenräume aufgeräumt und gereinigt
 Einzelne Kommoden in den Gruppen abgeschliffen und lackiert
 Baumarkteinkäufe
 Küche aufgeräumt, Kücheninventar gereinigt, Auflistung der 

Inhaltsstoffe von Lebensmitteln bei Mittagessensversorgung z.B. 
wg. Unverträglichkeiten

 Visuelle Gestaltung des Essensplans für die Kinder (Magnettafel 
mit Bildkarten)

 Gruppenregale im Keller ausgemistet und aufgeräumt
 Zusätzliche Räume (Elektrokeller, Vorratskeller, Abstellraum) 

ausgemistet und aufgeräumt
 Masken genäht

Gerne möchten wir Sie nochmal auf unsere Homepage aufmerksam 
machen. Dort finden Sie stets die aktuellen Informationen. Sie finden Sie
unter www.evkitasonnenschein.de                          

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen Ihnen bis dahin: 
bleiben Sie gesund und bleiben Sie behütet.

Herzliche Grüße 

Im Namen des Trägers

Marlene Hering Olympia Tanopoulou
Pfarrerin Leiterin der Kita                                     
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