
 

 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Verordnung der Landesregierung liegt seit dem 26.05.20 vor und auch die kommunale 
Handlungsempfehlung der  Stadt Wiesbaden wurde gestern Nachmittag verabschiedet. 
 
Dabei wurde von den Wiesbadener Kita-Trägern eine Orientierungshilfe erarbeitet und nun bereitgestellt. 
Ziel war und ist es allen Kindern unter Beachtung der unterschiedlichen Voraussetzungen dennoch 
halbwegs gleiche Zugangschancen zu der Kitabetreuung anzubieten.  
 
Fakt ist jedoch, dass das Betreuungsangebot neben dem Infektionsschutz von den vorhandenen 
Räumlichkeiten und dem vorhandenen Personal der jeweiligen Kita abhängig ist.  
 
Aus diesem Grund können wir leider nicht alle Bedarfe gleichermaßen berücksichtigen und beziehen uns 
auf die Handlungsempfehlung der Stadt Wiesbaden in der folgende Punkte vereinbart wurden: 
 

1.1.1.1. Die Notbetreuung von Kindern aus Familien mit systemrelevanten Berufsgruppen wird fortgesetzt 
und hat nach wie vor Priorität. Wir appellieren jedoch an die Solidarität der Eltern, damit allen 
Kindern der Zugang zur Kita ermöglicht werden kann.    
Bitte Bitte Bitte Bitte nehmen nehmen nehmen nehmen SieSieSieSie    die Notbetreuungdie Notbetreuungdie Notbetreuungdie Notbetreuung    weiterhinweiterhinweiterhinweiterhin    nur in Anspruchnur in Anspruchnur in Anspruchnur in Anspruch, wenn es , wenn es , wenn es , wenn es keine andere Möglichkeit keine andere Möglichkeit keine andere Möglichkeit keine andere Möglichkeit 
gibt, die Kinder im häuslichen Rahmen zu betreuengibt, die Kinder im häuslichen Rahmen zu betreuengibt, die Kinder im häuslichen Rahmen zu betreuengibt, die Kinder im häuslichen Rahmen zu betreuen. . . .     
    

2. Es kann aufgrund unser personellen Ressourcen (Vermeidung des Einsatzes von Risikogruppen) die 
vertraglich vereinbarte Betreuungszeit nicht eingehalten werden. Wir sind jedoch bemüht möglichst 
vielen Kindern viel „Kita-Zeit“ bereitzustellen. 
 

3. Sollten Sie die Betreuung für Ihr Kind nicht in Anspruch nehmen wollenKind nicht in Anspruch nehmen wollenKind nicht in Anspruch nehmen wollenKind nicht in Anspruch nehmen wollen, so bitten wir Sie dies der 
Kitaleitung bzw. dem Kitateam zeitnah mitzuteilen. 
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4. Weiterhin gelten für alle Beteiligten unsere Hygienemaßnahmen. Diese werden Ihnen im Anhang 

erläutert.  
 

5. Unser Ziel ist es die Kinder und auch die Erzieher aufgrund des Infektionsschutzes in festen 
Gruppen einzuplanen. Dies kann gerade bei den pädagogischen Fachkräften aufgrund der 
unterschiedlichen Beschäftigungsumfänge ggf. nicht immer eingehalten werden.  

 
6. Der eingeschränkte Regelbetrieb wird ab 02. Juni mit den Vorschulkindern und deren Geschwistern 

starten. Ab dem 08. Juni werden die 4-5 jährigen Kinder miteingeplant und ab 22. Juni die unter 4-
jährigen. Es lässt sich vorerst leider nicht vermeiden die Kinder im Schichtbetrieb zu betreuen. Ihre 
Kita wird sich bezüglich der genauen Einteilung noch mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 

7. Eingewöhnungen werden wir auf Anfang des nächsten Kita-Jahres verschieben, um zunächst etwas 
„Ruhe in den Alltag“ bringen zu können. Bitte haben Sie dafür Verständnis.  
 

Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass nur gesunde gesunde gesunde gesunde KinderKinderKinderKinder betreut werden können. Kinder mit 
Krankheitssymptomen dürfen nicht in die Kita gebracht werden. Zeigen Sich während der Betreuungszeit 
Symptome, müssen die Kinder von den Eltern abgeholt werden. 
 
Wir hoffen jedem Kind gerecht werden zu können, bitten jedoch um Ihr Verständnis, dass es durch 
personelle Ausfälle (beispielsweise durch Krankheit) kurzfristig zu Änderungen kommen kann.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Gesundheit! 
Sollten Fragen sein, können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Kathrin Dambacher 
(Kita Koordinatorin) 
 


