
 

 

Liebe Eltern, 

die Abteilung Kindertagesstätten hat Sie zuletzt mit Schreiben vom 7. Januar 2021 

über die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie informiert. Die 

außergewöhnliche Lage belastet alle sehr. Mit einer Inzidenz von zuletzt 150 pro 100 

000 Einwohner bleiben die Infektionszahlen im Odenwaldkreis allerdings alarmierend 

hoch. 

Die Corona-Einrichtungsschutzverordnung (in ihrer Gültigkeit ab 11.01.2021) wurde 

um § 2 (1a) ergänzt:  

Die Einrichtungen nach Abs. 1 sollen nur in Fällen dringender Betreuungsnotwendigkeiten 

in Anspruch genommen werden. 

In den Michelstädter Einrichtungen werden diese Woche ca. 45 % der Kinder betreut. 

Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, wenn Sie 

Ihr Kind zu Hause betreuen. 

Deshalb wiederholen wir mit Nachdruck unseren Appell: 

Bringen Sie bitte Ihr Kind in die KiTa nur dann, 

wenn dies aus beruflichen oder sonstigen Gründen dringend notwendig ist. 

 

Um Sie bei dieser Entscheidung zu unterstützen, hat der Magistrat der Stadt Michel-

stadt am 13. Januar 2021 beschlossen, keine Kitagebühren zu erheben, wenn Sie Ihr 

Kind zu Hause lassen. Diese Regelung ist zunächst für die Monate Januar und Februar 

vorgesehen. Der Gebührenerlass muss allerdings von der Stadtverordnetenversamm-

lung noch bestätigt werden.  

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

zunächst einziehen, und Ihnen dann, sofern Sie die Kita im kompletten Monat nicht 

genutzt haben, die Gebühren zurückerstatten.  

Wenn Sie die Betreuung im Januar bereits in Anspruch genommen haben, aber auf-

grund der in Aussicht gestellten Befreiung ab dem 19. Januar 2021 ihr Kind bis Ende 

des Monats zu Hause lassen, ist eine Erstattung von 50 % der geleisteten Gebühren 

für Januar vorgesehen. 

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

die Notwendigkeit der Betreuung, falls Sie diese in Anspruch nehmen, zu besprechen. 



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

hygienischen Maßnahmen führen zu einem erhöhten Personalaufwand. Personalaus-

fälle können wir nicht mit wechselndem Personal ausgleichen. Wir können deshalb die 

volle Betreuungszeit nicht durchgehend garantieren. 

Wir müssen gemeinsam noch einiges durchstehen und meistern, um die Zahlen deut-

lich zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam und vor allem gesund 

durch diese außergewöhnliche Zeit kommen werden. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und dafür, dass Sie mit uns an einem Strang ziehen. 

 

Michelstadt, den 15.01.2021 

Stephan Kelbert 

Bürgermeister 


