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Liebe Eltern der Kita Sonnenschein,  
 

wir sind alle im Jahresendspurt und freuen uns auf die freien Tage. Leider rollt aktuell eine massive 
Krankheitswelle durch Deutschland.  
 
Im Herbst sind wir weitestgehend verschont geblieben, doch vergangene Woche ist es in der Krippe zu 
einem derart hohen, krankheitsbedingten Personalausfall gekommen, dass es kurzfristig so aussah, als 
könne man den Betrieb in einer der beiden Gruppen nicht aufrecht erhalten. 
 
Auch wenn sich in diesem Fall die Situation übers Wochenende entspannt hatte, möchten wir dies zum 
Anlass nehmen und Sie noch einmal über den Notfallplan informieren.  
 

 
Der Notfallplan 

 
Der Notfallplan tritt in Kraft, wenn ein erheblicher Anteil des Personals oder alle Personen des 
Stammküchenpersonals gleichzeitig erkrankt sind, außerdem wenn wiederholt und andauernd 
Krankheitssymptome bei Kindern auftreten.  
 

• Stufe 1 
Zusammenlegung der Kitabereiche, Mobilisierung von Aushilfen und Teilzeitkräften, Ausfall 

geplanter Aktionen, kurzfristige Neuaufteilung von Kindern und Mitarbeiter/innen, Appell an 

die Familien die Kinder -wenn möglich- zu Hause zu betreuen 

• Stufe 2 

Einschränkung der Öffnungszeiten, ausschließlich Betreuung von in dieser Zeit berufstätigen 

Eltern und Betreuung von Härtefällen 

• Stufe 3 

Vorübergehende Schließung der Einrichtung  
 

Bei den in Kraft tretenden Maßnahmen haben wir auch die betroffenen Gruppen im Blick (KiGa oder 
Krippe, Anzahl der Kinder, Altersstruktur innerhalb der Gruppe, spezielle Bedürfnisse etc.). Danach 
wird entschieden, wie auf den personellen Notstand reagiert werden kann.  
 
Stufe 1 kann im Kiga maximal über 2 Tage, im Krippenbereich maximal 1 Tag eingehalten werden, 
danach erfolgt Stufe 2.  
 
Weitere Informationen zum Notfallplan können Sie der Aufnahmemappe entnehmen, die Sie zu 
Beginn der Kindergarten Zeit ausgehändigt bekommen haben.  
 
(Anhang: „Konzept für einen Notfallplan“, Anlage 28) 
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Was das für Sie bedeutet 
 
Uns ist bewusst, dass die meisten von Ihnen auf die Betreuung ihrer Kinder durch die Einrichtung 
angewiesen sind und wir versuchen unser Möglichstes den Betrieb aufrecht zu erhalten. Sollte es zu 
Einschränkungen kommen, werden wir Sie am Vortag bis 12.00 Uhr per Mail darüber informieren.  
 
Sollten Sie keine anderweitige Betreuung Ihres Kindes organisieren können, besteht bei Schließung 
der Einrichtung die Möglichkeit, auf die zu Coronazeiten durch die Bundesregierung beschlossenen 
zusätzlichen Kind krank-Tage zurückzugreifen. Müssen Sie dies in Anspruch nehmen, stellt die Kita 
eine Bescheinigung für den Arbeitgeber über die Schließung aus.  
 
 
Wie es weiter geht 
 
Das hessische Infektionsschutzgesetz hat die bestehenden Einschränkungen in weiten Teilen 
zurückgenommen. Ab dem 01.01. wird die Schleuse am Eingang aufgehoben; das bedeutet, dass Sie 
die Einrichtung sowohl morgens als auch nachmittags betreten dürfen. Über weitere Änderungen 
werden wir Sie informieren. 
 
Bitte handeln Sie eigenverantwortlich. Wir richten einen dringenden Appell an alle Eltern einige der 
bisherigen Schutzmaßnahmen weiterhin zu berücksichtigen, 
 

• Bitte tragen Sie beim Betreten der Einrichtung eine FFP2 Maske 

• Bitte schicken Sie ihr Kind nur völlig symptomfrei in die Kita 

 

 
Auch in Hinblick auf den starken Anstieg von Influenza- und RSV-Erkrankungen empfiehlt das 
Gesundheitsamt bei neu aufgetretenen Erkältungssymptomen (Schnupfen, Husten, starke 
Kopfschmerzen) zunächst für mindestens 2 Tage zu Hause zu bleiben und den weiteren 
Erkrankungsverlauf zu beobachten.  
 
Grundsätzlich gilt auch weiterhin: ein krankes Kind gehört nicht in die Kita. Für erkrankte Kinder 
gelten die auch schon vor der Pandemie bekannten Regeln.  
 
(Anhang: „Ordnung für die Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein“, §9 Krankheitsfall) 
 
 

Bleiben Sie gesund 

 
Wir hoffen, dass wir auch im neuen Jahr gut und mit möglichst wenigen Ausfällen durch die kalte 
Jahreszeit kommen. An dieser Stelle möchten wir uns schon einmal für Ihre Mithilfe und Ihr 
Verständnis bedanken.  
Im Anhang, zusätzliche Informationen vom „Hessischen Ministerium für Soziales und 

Integration 

 
 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen wunderbare Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 
 
Olympia Tanopoulou 
und Team Sonnenschein 


