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Liebe Eltern, 

 

wir bedanken uns für Ihre Rückmeldungen bezüglich des dringenden Betreuungsbedarfs 

durch die Einrichtung. Dadurch konnte über das Wochenende ein Betreuungs- und 

Personalplan erstellt werden.  

 

Leider stellt die Pandemie, auch mit Beginn des neuen Jahres, uns alle weiterhin vor große 

Herausforderungen. Zusammengefasst bedeutet die Verlängerung des verschärften 

Lockdowns bis zum 31. Januar 2021 Folgendes: 

 

• Appell an die Eltern, Ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. 

• Hinweis auf die Möglichkeit, sich familiär oder nachbarschaftlich zu organisieren, so 

dass Kinder zuhause betreut werden können. (Es können sich Betreuungs- 

gemeinschaften von bis zu drei Familien bilden, in denen Sie Ihre Kinder gegenseitig 

betreuen). 

• Entschädigung bei Verdienstausfällen, wenn eine Kitaschließung behördlich 

angeordnet wurde. 

• Gewährung von Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für gesetzlich Versicherte (nicht für 

privat Versicherte!): zehn zusätzliche Tage pro Elternteil  bzw. 20 zusätzliche Tage für 

Alleinerziehende. 

• Aufgrund des Eskalationsstufenkonzeptes des Landes Hessen für die kreisfreien 

Städte und Landkreise können bei steigenden infektionszahlen auf kommunaler 

Ebene spezifische Anordnungen verhängt werden, je nach Eskalationsstufe auch zu 

Hygienemaßnahmen in der Kindertagesbetreuung. 

• Wir halten uns an die Hygieneempfehlungen des Hessischen Ministerium für Soziales 

und Integration (HMSI). Daraus können möglicherweise weitere Einschränkungen des 

Betreuungsangebots resultieren, wenn die personellen oder räumlichen 

Bedingungen in der Kita es nicht anders zulassen. Hierfür bitten wir Sie schon jetzt 

um Ihr Verständnis. 
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Außerdem gelten laut dem HMSI folgende Allgemeine Schutzmaßnahmen (Stand 8. Januar 

2021): 

 

• Personen (Kinder, Beschäftigte und Tagespflegepersonen und sonstige Erwachsene) 

dürfen die Einrichtung/Tagespflegestelle nicht betreten, wenn sie oder die 

Angehörigen ihres Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere 

Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht) oder 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns aufweisen oder  

• solange sie einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne-Anordnung des 

Gesundheitsamtes nach § 30 Infektionsschutzgesetz) unterliegen oder  

• wenn in ihrem Hausstand bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2 

nachgewiesen worden ist, und sie sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben 

müssen (generelle Absonderung nach § 3a 1. Corona-Verordnung). Kinder und 

Erwachsene dürfen die Einrichtung jedoch betreten, wenn zwar Angehörige des 

gleichen Hausstandes einer Absonderung nach § 3a 1. Corona-Verordnung 

unterliegen, aber bei ihnen selbst in den letzten drei Monaten mittels PCR-Test eine 

Infektion mit SARS-CoV-2 bereits nachgewiesen wurde.  

 

• Zeigt ein Kind Symptome, ohne dass ein Test durchgeführt wird, muss das Kind 

mindestens 24 Stunden wieder fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand sein, bevor 

es wieder in die Betreuung darf. Ab diesem Zeitraum dürfen gesunde 

Geschwisterkinder die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle wieder 

uneingeschränkt besuchen, sofern die oben genannten Ausschlusskriterien nicht 

zutreffen. Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch und wird ein Test auf 

SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis durchgeführt, gelten die o.g. Regeln, unter 

denen das Kind die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle wieder 

besuchen darf. Wird ein Test auf SARS-CoV-2 mit positivem Testergebnis 

durchgeführt, so muss das Kind mindestens 48 Stunden symptomfrei sein und darf 

frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Kindertageseinrichtung oder die 

Kindertagespflegestelle wieder besuchen.  

 

Im Anhang sende ich Ihnen zusätzlich den Elternbrief des HMSI zur Kenntnisnahme. 

 

Bitte passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie zuversichtlich. Nur so können wir einen 

gegenseitigen Schutz bewirken und auf eine baldige Normalität gemeinsam zuarbeiten.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Olympia Tanopoulou 

KiTa-Leitung 

 


