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Sehr geehrte Eltern,         10.05.2022 
 
wir haben Sie im Elternbrief vom 21.03.2022 darüber informiert, wie wir die neuen Verordnungen 
und Lockerungen in unserer Einrichtung umsetzen. 
Seit dem 28.03.22 ist das Außengelände für die Kinder wieder gruppenübergreifend geöffnet, am 
31.03.22 wurde der letzte „Lolli-Test“ in unserer KiTa angeboten und seit dem 04.04.2022 finden 
der Früh- und Nachmittagsdienst wieder gruppenübergreifend statt. Dies hatte zur erfreulichen 
Folge, dass wir wieder zu unseren ursprünglichen Öffnungszeiten zurückkehren konnten, was 
insbesondere für unsere voll berufstätigen Eltern eine große Erleichterung war. 
 
Hierbei sind wir weitgehends den Vorgaben des Landes Hessens gefolgt. 
Nun folgten weitere Öffnungsschritte der Bundesregierung, bis hin zum fast vollständigen Wegfall 
der Coronamaßnahmen. 
Aus diesem Grund haben wir unser eigenes Hygiene- und Sicherheitskonzept erneut überarbeitet 
und für unsere Einrichtung folgendes festgelegt: 
 
* Die Eltern betreten vorerst aufgrund der Enge der Räumlichkeiten weiterhin nicht die  
  Einrichtung, sondern übergeben ihr Kind an der Terrassentür der Stammgruppe. 
  Da dies mehrheitlich der Wunsch des Personals war, damit man sich wieder häufiger mit  
  den Eltern austauschen kann, haben wir die Bring- und Abholsituation von der Eingangstür in 
  das Außengelände verlegt. 

➢ Bitte nicht mehr an der Eingangstür klingeln! 
 
* Besucher, Praktikanten usw. tragen innerhalb der Einrichtung Maske und registrieren sich in der  
  Liste im Eingangsbereich. 
 
* Den Mitarbeiterinnen ist es freigestellt, innerhalb der eigenen Stammgruppe Maske zu tragen,  
  gruppenübergreifend schützen sie sich weiterhin mit Masken. 
 
Hiermit begegnen wir den immer noch sehr hohen Fallzahlen und den weiterhin manchmal nicht 
so ganz nachvollziehbaren Beschlüssen unserer Regierung. Da die Kindergartenkinder i. d. R. 
nicht geimpft sind und nun die „Lolli-Tests“ nicht mehr angeboten werden dürfen, ist die Situation 
in den Kindertagesstätten eine ganz andere, wie z. B. in den Schulen und nicht miteinander 
vergleichbar.  
 
* Aufgrund dessen, werden „bewegungsintensive“ Gruppenbegegnungen, wie z. B. in Turnhalle 
  und Elefantenecke, weiterhin nicht angeboten. 
 
* Auch Ausflüge mit dem Stadtbus, um Ausstellungen oder entferntere Orte besuchen  
  zu können, wie es zum Teil wieder in den Schulen möglich ist, finden vorerst noch nicht statt. 
 
* Die Kinder dürfen hingegen wieder kneten und  
* Sie können für die Geburtstagsfeier Ihres Kindes wieder selbst bereitete Lebensmittel   
  (Muffins, Brezel, Spieße etc.) mitbringen. Bitte keine „Schnupp-Tütchen“. 
 
 



 
Wir hoffen, dass wir irgendwann schrittweise zum, für alle sicheren, Regelbetrieb zurückkehren 
können.  
Sollten Sie weitere Fragen haben, so melden Sie sich bitte telefonisch bei Frau Gorsemann oder 
Frau Büttner im Büro.  
 
 
Bis vor zwei Jahren haben Sie lediglich zwei Mal im Jahr Post von der Einrichtungsleitung mit 
wichtigen Infos und Terminen bekommen. Alle anderen Informationen erhielten Sie durch die 
persönlichen Anschreiben Ihrer Gruppen. 
Seit uns die Corona-Pandemie ereilt hat, erhielten Sie sehr oft Briefe von uns, um Ihnen die 
neuesten Verordnungen mitzuteilen. Dazu kamen die Schutzkonzepte des HSMI, sowie unser 
hauseigenes Sicherheits- und Schutzkonzept, die an Sie weitergegeben wurden. 
Bedingt durch die Ergebnisse der Bürger- und Lolli-Tests, mussten wir zudem alle Eltern 
schnellstmöglich erreichen, was uns möglich war, da wir von Ihnen alle Mail - Adressen hatten. 
 
Aufgrund von Digitalisierung im Privaten, in Schule und Beruf, sowie Ressourceneinsparung 
(Papier…), bekommen Sie nun seit knapp zwei Jahren alle Informationen per Mail. 
Sollten Sie etwas nicht erreichen oder hat sich Ihre Mail-Adresse geändert, so sprechen Sie uns 
bitte an. 
 
Alle anderen Infos, wie das Entschuldigen der Kinder, private Anliegen, Beschwerden etc., 
müssen selbstverständlich weiterhin persönlich oder telefonisch weitergegeben werden!!! 
 
 
Noch etwas in eigener Sache: 
 
Der Parkplatz neben der KiTa ist ausschließlich für das Personal vorgesehen und der Bereich vor 
dem Gartentor dient zudem der Feuerwehr als Zugang im Notfall.  
Bitte parken Sie am Fahrbahnrand und berücksichtigen Sie dabei bitte auch die Ankunftszeiten 
des Busses vor der Einrichtung (ca. 08.45 – 08.50 Uhr und ca. 14.00 – 14.10 Uhr). Vielen Dank! 
 
 

Termine 
 
Fr., 27.05.2022: KiTa geschlossen – Brückentag – Himmelfahrt 
 
Fr., 17.06.2022:  KiTa geschlossen – Brückentag – Fronleichnam 
 
Fr., 08.07.2022: Tagesausflug der Schulanfänger mit Abschlussfeier (Infos folgen) 
   Die jüngeren Kinder haben frei, die Krippe hat geöffnet! 

 
Do.,14.07.2022: Schulranzenfest der Schulanfänger (Infos folgen) 
 
Sommerferien: Die KiTa ist ab Fr., 23.07.2022, 12.30 Uhr (kein Mittagessen, der Bus fährt 
   Um 12.00 Uhr) bis einschließlich Mo., 15.08.2022 geschlossen! 
 
Mo.,15.08.2022:  Konzepttag – KiTa geschlossen 
 
Di., 16.08.2022: Der erste KiTa-Tag nach den Ferien. 
 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 

 
  
  

 
 
St. Stellv. Leitung 


