
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUM 
„EINGESCHRÄNKTEN REGELBETRIEB“ 
IN DEN STÄDTISCHEN 
KINDERTAGESSTÄTTEN 

 
Seit 2. Juni 2020 gilt der „eingeschränkte Regelbetrieb“ in Kindertagesstätten. In diesem 

vorgegebenen Rahmen ist es den Trägern der Einrichtungen überlassen, die 

Betreuungskapazitäten zu definieren und individuelle Pläne zu erarbeiten, wie eine 

erweiterte Betreuung vor Ort umgesetzt werden kann. Darüber hinaus ist in der Zweiten 

Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus für die Ausnahmen zum Betretungsverbot 

auch weiterhin eine Rangfolge zur „Vergabe“ der Plätze festgehalten: 

"(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn 

1. beide Erziehungsberechtigten berufstätig sind und eine Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der 

in der Anlage genannten Personengruppen gehört, 
2. es sich um ein Kind einer Schülerin, eines Schülers oder einer oder eines Studierenden handelt, die oder der nach § 3 Abs. 1 

unterrichtet wird, 
3. es sich um ein Kind einer oder eines berufstätigen oder studierenden Alleinerziehenden im Sinne des § 21 Abs. 3 des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch handelt, 
4. die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Jugendamtes zur 

Sicherung des Kindeswohls dringend erforderlich ist, 
5. für ein Kind der Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung einer Maßnahmenpauschale nach der 

Vereinbarung zur Integration von Kindern mit Behinderung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in 

Tageseinrichtungen für Kinder vom 1. August 2014 in der jeweils geltenden Fassung vorliegt." 
Bürgermeister Klaus Schindling bedauert sehr, dass es derzeit nicht möglich ist, allen Familien gerecht zu werden. Zugleich 
hofft er, dass es in naher Zukunft zu konkreten Neuigkeiten von Seiten des Sozialministeriums Hessen kommt, die auf den 
Alltag in den Kindertagesstätten übertragen werden können, sodass dann für alle Eltern eine spürbare Verbesserung zur 
Betreuung ihrer Kinder umsetzbar wird. 

Die Stadtverordnetenversammlung wird in ihrer Sitzung am 2. Juli 2020 zum Thema Kostenbeiträge 
den hierfür erforderlichen Beschluss fassen. So kann davon ausgegangen werden, dass erst ab dem 
Monat Juni für alle Kinder mit Betreuungsmöglichkeiten die entsprechenden Kostenbeiträge erhoben 
werden. 

Für Kinder, die keine Betreuungsmöglichkeit in Anspruch nehmen dürfen, werden natürlich auch 
zukünftig keine Kostenbeiträge erhoben werden. 

Die Monatsbeiträge inkl. der Verpflegungspauschalen für den Monat Mai 2020 müssen nicht 
überwiesen werden. Einzugs-/Lastschriftverfahren sind weiterhin ausgesetzt. 

Für Fragen stehen weiterhin sowohl Bürgermeister Klaus Schindling als auch die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Fachreferat selbstverständlich zur Verfügung. 

 


