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                                                                                          Hattersheim, den 01.07.2020 

 
Liebe Eltern,  
 
 
der „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ steht vor der Tür.  
 
Ab Montag, den 6.7., werden Ihre Kinder wieder die Kita im Regelbetrieb besuchen dürfen.  
Wir sind sehr dankbar für diese Situation. Gleichzeitig wissen wir, dass diese 
uneingeschränkte Öffnung mit Risiken verbunden ist. Aktuell (Stand 29.6.) haben wir 10 
Corona-Infektionen in Hattersheim. Es darf bei allen verständlichen Wünschen nicht 
vergessen werden, dass wir  uns noch  immer  in  einer  Pandemie befinden. Die Rückkehr 
zur Normalität, wie der Begriff „Regelbetrieb“ suggeriert, ist zurzeit weder denk- noch 
realisierbar. Das bekommen Sie und Ihre Kinder jeden Tag vor dem Kitagebäude zu spüren. 
Diese  herausfordernde Lage erfordert gemeinschaftliches Handeln und wechselseitige 
Rücksichtname, ebenso wie Solidarität und Flexibilität bei allen Beteiligten.  
 
Zu betonen ist, dass wir uns über die Vorläufigkeit und Aufhebbarkeit der entwickelten 
Konzepte im Falle steigender Infektionszahlen bewusst sind. Durch Personalengpässe oder 
ein verändertes Infektionsgeschehen kann es erforderlich werden, das Betreuungsangebot 
ggf. wieder einzuschränken. Als Träger und Leitung der Kita Sonnenschein verstehen wir es 
als unsere Aufgabe, zwischen dem Schutz von Mitarbeitenden, Eltern und Kindern, des 
Rechts von Kindern auf Teilhabe und Bildung und den Betreuungsbedarfen von Familien 
einen guten und gemeinsamen  Weg  zu  finden. Dabei versuchen wir immer das Wohl der 
Kinder besonders im Blick zu halten.  
 
 
Was heißt „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen?“ 
 
Es ist weiterhin Pflicht, dass wir vor den Eingängen der Kita ausreichend Abstand halten 
müssen. Ebenso müssen Sie als Eltern beim Bringen und Abholen weiterhin den 
Mundschutz tragen, sonst werden Ihre Kinder nicht in Empfang genommen. Wir werden 
außerdem „das Schleusensystem“ im Eingangsbereich beibehalten.  
 
Wir bedauern selbst außerordentlich, dass die Gespräche zur Übergabe kurz gehalten 
werden müssen. Bei dringendem Gesprächsbedarf bitten wir Sie daher, sich telefonisch oder 
per Mail in der Kita zu melden. 
 
Weiter dürfen Ihre Kinder nur die Einrichtung besuchen, wenn sie sowie die Mitglieder des 
Haushalts, in dem sie leben, völlig symptomfrei sind und keine Krankheitsbilder aufweisen.  
 
 
Hinweise zur bevorstehenden Urlaubssaison 
 
Liebe Eltern, noch etwas anderes steht vor der Tür - die Ferien! Wir können alle gut eine 
Erholung von dieser Mehrfachbelastung der letzten Monate gebrauchen.  
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Folgenden Hinweis geben wir Ihnen noch, sofern Sie in einem Land mit Reisewarnung Ihren 
Urlaub verbringen möchten: 
 
"Familien, die trotz Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes ihren Urlaub in Ländern 
verbringen (werden), für die eine Reisewarnung aufgrund Corona ausgesprochen wurde,  
möchten wir auf die anhängende 1. Corona-Verordnung vom 15. Juni 2020 aufmerksam 
machen. Hier sind für Rückkehrer aus Risikogebieten 14 Tage Quarantäne definiert. 
Selbstverständlich gilt für Kinder in Quarantäne ein Betretungsverbot in der 
Kindertageseinrichtung."  
 
Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes können Sie unter folgendem Link abrufen: 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/covid-19/2296762 
 
 
Beitragseinzug 
 
Ab Juli werden wir von Ihnen die normale Beitragserhebung vornehmen. 
 
Unbenommen bleibt:  
Die Beitragserhebung ab Juni ist seitens der Stadt Hattersheim angekündigt. Auch hier 
werden wir dem Vorgehen der Stadt folgen. Uns liegen derzeit hierzu noch keine Details 
dazu vor. Wir werden uns daher später bezüglich der Beiträge an Sie wenden. Einen Einzug 
haben wir daher bisher nicht vorgenommen.  
 
Wir haben uns dem Vorgehen der Stadt Hattersheim angeschlossen und haben den Einzug 
der Beiträge zum 1. April 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..........."  
 
Welche Regelung für Beiträge der Kinder in Notbetreuung greifen werden, ist noch offen.  
Wir werden Sie hierzu nach einer entsprechenden Entscheidung informieren. Bitte beachten 
Sie, dass wir uns auch insoweit am Vorgehen der Stadt Hattersheim orientieren werden.  
 
 
Eine Pandemie können wir nur gemeinsam als gesellschaftliche (Verantwortungs-) 
Gemeinschaft durchstehen. Wir hoffen dabei auf Gottes Geist und Begleitung. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen aber viel Freude im Urlaub und freuen uns gemeinsam mit Ihnen 
auf „normalere Zeiten“. Bleiben Sie behütet! 
 
 
 
 
 
Pfarrerin Marlene Hering                                          Olympia Tanopoulou  
Trägervertreterin                                                       Leitung der Kita 
 


