
 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie auf Grundlage der Hinweise des Landes Hessen und der Ausführun-

gen von Ministerpräsident Volker Bouffier vom 12. April 2021 darauf hinweisen, dass 

weiterhin kein Betretungsverbot für die Kitas besteht und die Betreuung auch ab dem 

19. April 2021 gewährleistet ist.  

Aufgrund der kritischen Entwicklung der Corona-Pandemie hat das Land Hessen al-

lerdings die geltenden Regelungen verschärft und Corona-Einrichtungsschutzverord-

nung ab 19.04.2021 in § 2 (1a) um folgende Punkte ergänzt: 

- Empfehlung, den KiTa-Besuch nur bei dringendem Erfordernis bzw. Betreu-

ungsnotwendigkeit in Anspruch zu nehmen. 

 

- Erweiterung des Betretungsverbotes auf enge Angehörige/Kontaktpersonen in 

Quarantäne: unterliegt ein Familienmitglied einer Quarantäne darf das Kinder-

gartenkind die KiTa nicht besuchen. 

Für die Organisation der Betreuung gelten folgende Regelungen: 

- Die Gruppen sollen möglichst voneinander getrennt bleiben. 

 

- Das Personal muss während der gesamten Dauer seiner Tätigkeit eine medizi-

nische Maske tragen. Dies gilt nicht, für Personen, die aufgrund einer gesund-

heitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine medizinische Maske 

tragen können oder soweit dies aus pädagogischen Gründen im Ausnahmefall 

erforderlich ist. 

Eine Satzungsregelung über die Rückerstattung bzw. den Erlass der Kostenbeiträge 

für das Jahr 2021 haben wir auf den Weg gebracht. Sie wird am 20. Mai 2021 in der 

Stadtverordnetenversammlung behandelt. Eine Rückerstattung kommt nur dann in 

Frage, wenn ihr Kind im kompletten Monat zu Hause betreut wurde. Eine anteilige 

Rückerstattung erfolgt nur dann, wenn die Einrichtung über einen kompletten Monat 

hinweg bestimmte Betreuungszeiten nicht anbieten konnte. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus Gründen der Handhabbarkeit die Gebühren 

zunächst einziehen, und Ihnen dann später zurückzuerstatten, sofern Sie die Kita im 

kompletten Monat nicht genutzt haben. 

Wir haben die Erzieherinnen vor Ort gebeten, mit Ihnen das Gespräch zu suchen und 

bei Bedarf diese Veränderungen mit Ihnen zu besprechen. 

Die strikte Trennung von Gruppen und Personal zusammen mit all den notwendigen 

hygienischen Maßnahmen führen weiterhin zu einem erhöhten Personalaufwand. Per-

sonalausfälle können wir nicht in allen Fällen mit wechselndem Personal ausgleichen. 



Daher kann die volle Betreuungszeit in verschiedenen Einrichtungen auch weiterhin 

nicht durchgehend gewährleistet werden.   

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 

Michelstadt, den 15.04.2021 

Stephan Kelbert 

Bürgermeister 


