Öffnung unserer Kindertageseinrichtungen - Vom Notdienst zum
„eingeschränkten“ Regelbetrieb
Liebe Eltern,
die Hessische Landesregierung hat entschieden, dass ab 02.06.2020 überall ein eingeschränkter
Regelbetrieb möglich sein soll. Das freut uns sehr, jedoch müssen wir die Öffnung unserer
Einrichtungen unter dem Aspekt der massiven Hygieneregeln betrachten, die es strikt einzuhalten
gilt. Somit muss unser Fokus primär auf den personellen Ressourcen liegen, die wir zur Verfügung
stellen können.
Unser Ziel ist, einerseits allen Familien wieder eine Betreuungsperspektive zu bieten und
andererseits dem Gesundheitsschutz der Kinder und Fachkräfte Rechnung zu tragen. So ist u. a. die
Abtrennung der Kinder in feste Gruppen unumgänglich und mit einem personellen Mehraufwand
verbunden.
Unter den personellen und räumlichen Voraussetzungen können wir in unseren
Kindertageseinrichtungen somit ab Dienstag, den 02. Juni 2020, wieder einen „eingeschränkten“
Regelbetrieb – bis auf Weiteres – anbieten:
Alle Kindertageseinrichtungen bieten eine Betreuung von 7,5 Stunden täglich an! Dies gilt auch für
die Kinder, die derzeit in der Notbetreuung mit einer längeren Betreuungszeit versorgt werden.
Wir haben uns bewusst gegen eine tageweise Betreuung der Kinder entschieden, da grundsätzlich
allen berufstätigen Eltern mit dieser Variante wenig geholfen bzw. dies auch einem potentiellen
Arbeitgeber schwer zu vermitteln wäre – und in manchen Familien auch die Situation eintreten
könnte, dass z.B. ein Kind montags und freitags in der Grundschule wäre, ein anderes dienstags und
donnerstags in der Kita.

Wie ist die genaue Abwicklung geplant?
Das pädagogische Personal kommt aktiv auf alle Eltern zu und bespricht den genauen
Aufnahmetag der Kinder (aus pädagogischen und organisatorischen Gründen werden nicht alle
Kinder auf einmal zurückkehren können)!!!
In der Woche vom 02.06.2020 bis 05.06.2020 werden zunächst alle Schulkinder und Krippenkinder
wieder in ihre Einrichtungen zurückkehren (jeden Tag der Woche kommen mehr Kinder hinzu).
In der Woche vom 08.06.2020 bis 12.06.2020 (Achtung, am 11.06.20 ist Feiertag und am 12.06.2020
haben die Einrichtungen Kita Ahornstraße, Kita Schäfersberg und Kita Königshofen Brückentag und
somit geschlossen!) werden dann alle anderen Kinder wieder in ihre Einrichtungen zurückkehren.

Die Einrichtungen werden ab Dienstag, den 02. Juni 2020, zu folgenden Zeiten
betreuen:
Einrichtung
Krippe Schatzinsel
Kita Ahornstraße
Kita Schäfersberg
Kita Oberjosbach
Kita Königshofen
Kita Niederseelbach
Kita Engenhahn

Öffnungszeit 7,5 Stunden
7:30 – 15:00 Uhr
7:30 – 15:00 Uhr
7:00 – 14:30 Uhr
7:30 – 15:00 Uhr
7:30 – 15:00 Uhr
8:00 – 15:30 Uhr
8:00 – 15:30 Uhr

Was wünschen wir uns von den Eltern?
Wir haben den Wunsch an Sie, liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder nur so lange in den Einrichtungen
betreuen lassen, wie es für Sie nötig und mit Ihrer Berufstätigkeit vereinbar ist. Sie helfen uns sehr,
wenn die Kinder weniger als 7,5 Stunden in der Einrichtung verbleiben oder z. B. auch nur tageweise
betreut werden müssen. Selbstverständlich müssen wir an dieser Stelle auch noch einmal betonen,
dass das Virus SARS-CoV-2 noch nicht verschwunden ist und immer noch die Gefahr einer Infektion
besteht.

Was müssen Sie als Eltern noch beachten:
-

Alle Eltern, auch diejenigen, die bereits für ihre Kinder den Notdienst in Anspruch nehmen,
müssen sich mit unseren besonderen Hausregeln vertraut machen und diese durch
Unterschrift aller Personensorgeberechtigten anerkennen.

-

Die „einrichtungsspezifischen Hausregeln“ finden Sie auf unserer Homepage
www.niedernhausen.de. Sollten Sie Kinder in verschiedenen Einrichtungen haben, bitte für
beide Einrichtungen ausdrucken und in der Einrichtung am ersten Tag der Aufnahme
abgeben. Ohne Anerkennung durch Unterschrift kann keine Aufnahme erfolgen!

Was ist noch wichtig?
Wenn Sie Ihr Kind lieber noch nicht wieder in die Einrichtung geben möchten, haben wir dafür volles
Verständnis. Bis auf Weiteres haben Sie daher die Möglichkeit, den Betreuungsplatz monatsweise
ruhen zu lassen, ohne dass Ihnen der Krippen- bzw. -Kitaplatz verloren geht.
Derzeit haben wir geplant – vorausgesetzt das Land Hessen wird uns keine andere Vorgabe durch
eine weitere Verordnung erteilen – dass wir ausstehende Eingewöhnungen ab dem 01.07.2020
stufenweise vornehmen werden. Auch hier wird das pädagogische Personal auf die jeweilig
betroffenen Eltern aktiv zugehen.
Bitte beachten Sie, dass wir den Verlauf der Pandemie derzeit nicht einschätzen können und es
selbstverständlich wieder zu Einschränkungen kommen kann, sollten die Infektionszahlen dies
erfordern.

Wir wünschen allen Kindern und Eltern einen guten Start in unseren
Einrichtungen! Das Personal in unseren Einrichtungen freut sich auf Ihre
Kinder!
Niedernhausen, den 28.05.2020
gez. Joachim Reimann, Bürgermeister

