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Aktuelle Informationen zum Betrieb der Kindertagesstätte Sonnenschein 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung der Infektionslage in der Corona-Pandemie 

möchten wir Sie heute zum aktuellen Stand informieren. Es ist wichtig – gerade in Zeiten von 

erneut steigenden Infektionszahlen – dafür zu sorgen, dass die Kindertagesstätte 

höchstmögliche Sicherheit bieten kann. 

Die Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen in den Kitas können die Infektionsrisiken deutlich 

minimieren. Alle Maßnahmen gilt es in Abwägung mit dem Recht und Rechtsanspruch der 

Kinder auf frühkindliche Bildung und Erziehung sowie der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf sowie dem Schutz des Personals durchzuführen. 

Oberstes Ziel für uns alle muss es bleiben, unsere Kinder, die besonders schutzbedürftig sind, 

zu bewahren sowie die Pandemie weitmöglichst einzudämmen.  

 

Mit Blick auf die aktuelle Lage bitten wir Sie daher um Ihr Verständnis für folgende 

Regelungen: 

 

Sie tragen dafür Sorge, dass Ihr Kind nicht krank in die Kindertagesstätte kommt, 

insbesondere wenn es Symptome wie Fieber, Husten, Atemprobleme, Hals- und 

Gliederschmerzen, Durchfall, Bauchschmerzen oder andere Krankheitszeichen hat. 

Unabhängig von den mit Corona verbundenen und im Hygienekonzept erläuterten 

Regelungen zu Betretungsverbot und Freitestung gehören kranke Kinder nicht in die Kita. 

Daran hat sich mit der Pandemie nichts geändert. Es ist im Interesse aller Beteiligten, wenn 

auch die Ansteckungsraten von Erkältungs-, Grippe- und Magen-Darmviren so gering wie 

möglich gehalten werden. 

 

Kinder dürfen die Kita 14 Tage nicht betreten, wenn für sie oder einen Angehörigen 

ihres Hausstandes oder eine weitere Kontaktperson ein positives Testergebnis vorliegt. 

Eine Möglichkeit zur sogenannten Freitestung aus der Quarantäne ab Tag 5 per PCR und ab 

dem  7ten Tag per Antigen-Schnelltest gibt es an dieser Stelle nicht, da ein Ausbruch der 

Krankheit innerhalb von 14 Tagen nach Ansteckung erfolgen kann und Schnelltests und PCR-

Tests somit lediglich eine Momentaufnahme darstellen.  

 

Außerdem gilt, dass im Fall eines Aufenthaltes in einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet 

oder Virusvariantengebiet der gesamte Haushalt des zu betreuenden Kindes sich an die 

aktuell geltenden Corona-Einreiseverordnung des Landes hält. Ebenso bitten wir um Ihr 

Verständnis, dass auch weiterhin das Formular „Erklärung zur Betreuung in der 
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Kindertagesstätte“ mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen ist. Der Vordruck ist der E-Mail 

beigefügt. 

 

Es gilt nach wie vor ein Betretungsverbot für Kindertagesstätten. Davon ausgenommen sind 

– und  nur mit Einhaltung der 3G- Regel sowie AHA-L Maßnahmen – weiterhin 

Eingewöhnungen des Kindes und Ausnahmen in dringenden Einzelfällen. 

 

Die vorgenannten Regelungen sind ab sofort gültig. 

 

Seit Oktober ist die Anzahl der beobachteten Folgeinfektionen in den Kitas stetig gestiegen. 

Je konstanter und kleiner eine Gruppe ist, desto weniger  Übertragungsmöglichkeiten gibt es 

innerhalb der Gruppe und desto kleiner ist die Gefahr, die Kita schließen zu müssen. Nach 

dem Hygienekonzept des Landes Hessen (das Hygienekonzept ist unter folgendem Link 

abrufbar: 

https://soziales.hessen.de/Corona/Kinder-und-Jugendliche/Kinderbetreuung ) soll die 

Betreuung möglichst in festen Gruppen erfolgen. In der Vergangenheit haben wir die 

Erfahrung gemacht, dass diese Maßnahme wirksam dazu beigetragen hat, die Ausbreitung 

des Virus einzudämmen. Wir halten daran fest, dass wir Ihre Kinder in ihren 

Stammgruppen betreuen. Ausnahmen gelten im Außenbereich sowie im Früh- und 

Spätdienst, wo Ihre Kinder ausschließlich in Tandemgruppen betreut werden. So wird das 

Ansteckungsrisiko aufs Größtmögliche reduziert.  

 

Es gab von Elternteilen die Nachfrage, ob der Impfstatus der Eltern offengelegt und ob 

Testungen für Eltern und Kinder verpflichtend eingeführt werden können. Wir möchten Sie 

an dieser Stelle an die Testzentren in Hattersheim verweisen. Bitte nutzen Sie die 

unentgeltlichen Testmöglichkeiten der Testzentren auch für Ihre Kinder – auch wenn das 

Hygienekonzept in Hessen dies nicht als Pflicht vorschreibt. Es ist ein zusätzlicher Schutz für 

alle Beteiligten. 

 

Wir bitten Sie auch um Beachtung des Elternbriefs des Hessischen Ministeriums, den wir den 

Anhängen beigefügt haben. 

 

Zum Ende des Jahres bedanken wir uns herzlich für all Ihre bisherige Unterstützung auch in 

diesem Coronajahr und wünschen Ihnen und Ihrer Familie „Quality-Time“ in den heiligen 

Tagen, die Sie für den Moment alle Härten dieser Zeit vergessen lässt. Wir freuen uns auf das 

gemeinsame Jahr, was vor uns liegt. Zusammen wird es gut.  

 

Gewiss sind  

im Namen des ganzen Teams „Kita Sonnenschein“ Olympia Tanopoulou, Leitung 

und  

im Namen des Trägers, Pfarrerin Marlene Hering 

 

 

 

 

 

 


