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                                                                                          Hattersheim, den 19.06.2020 

 
 
Regelbetrieb ab dem 6. Juli 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicher bereits der Presseberichterstattung entnommen haben, ist für den 6. 
Juli 2020 die neue Verordnung zum Regelbetrieb erlassen worden. Wir freuen uns 
Ihnen mitteilen zu können: endlich ein Stückchen Normalität! 
 
Gestern Abend haben wir nun dazu die ab dann geltenden Hygienevorschriften 
erhalten. Das Hygienekonzept werden wir entsprechend den Empfehlungen des 
Landes anpassen. Dieser ist die Grundlage für den bevorstehenden Normalbetrieb in 
der Pandemiezeit. Es bleibt nach wie vor sehr wichtig, dass der Infektionsschutz 
auch weiterhin fest im Blick ist, auch wenn die Kinder und Gruppen sich mit 
Regelbetrieb wieder mischen werden und Mindestabstände nicht eingehalten werden 
können (für Erwachsene ist der Mindestabstand von 1,5m Abstand und Schutzmaske 
weiterhin gültig!). Da nach wie vor, weder Impfstoff noch Medikation gegen den 
SARS CoV-2-Erreger vorliegt. 
Daher gilt, dass nur die Kinder die Einrichtung besuchen dürfen, die selbst und deren 
Familien gesund sind und dass der Regelbetrieb nur sichergestellt werden kann, 
wenn ausreichend Personal zur Verfügung steht.  
  
Sollte es zu einem Infektionsausbruch kommen, hätte dies vermutlich zur Folge, 
dass die Einrichtung vorübergehend durch das Gesundheitsamt geschlossen würde. 
 
Ab Juli 2020 werden wir mit Blick auf die Öffnung im Regelbetrieb die Beiträge 
wieder wie gewohnt einziehen. Wie mit den Beiträgen für die Monate April-Juni 2020 
verfahren wird hängt weiterhin an der Entscheidung die im Stadtparlament noch nicht  
gefallen ist.  
 
Sobald uns nähere Informationen bezüglich des Regelbetriebs und der 
Elternbeiträge vorliegen, werden wir Sie schnellstmöglich  informieren. 
Wir bitten Sie, den Elternbrief mit den Hygieneempfehlungen des Hessischen 
Ministeriums für Soziales  und Integration zur Kenntnis zu nehmen. Sie finden ihn im 
Anhang. 
Dies Ist die Grundlage für den dann bevorstehenden Normalbetrieb in der noch 
geltenden Pandemiezeit ! 

Pfarrerin Marlene Hering                                                        Olympia Tanopoulou 
 
Trägervertreterin                                                                             Leitung der Kita 


