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27 . Mai 2020  
 

 
 

Elterninformation zur Kinderbetreuung ab 02.06.2020  
in Wiesbadener Kindertagesstätten 

 
Liebe Eltern und Familien, 
 
mit diesem Schreiben wollen wir Sie darüber informieren, wie es ab dem 2. Juni mit der Kin-
derbetreuung in Wiesbaden weitergeht. Hierzu hat das Land Hessen am 26. Mai eine neue 
Verordnung hinsichtlich der Umsetzung des sogenannten „eingeschränkten Regelbetriebs“ 
veröffentlicht.  
 
Vorweg: Nach wie vor gilt ein allgemeines Betretungsverbot für Kindertagesstätten. Für die 
Kinder bestimmter Berufsgruppen und besonders benannte Kindergruppen gibt es eine Notbe-
treuung. Neu ist, dass die Träger im Rahmen der Betreuungskapazitäten der Kindertagesein-
richtung zusätzliche Kinder aufnehmen können. 
Letztlich ist das Betreuungsangebot wesentlich davon abhängig, wie die personelle und räum-
liche Situation in jeder einzelnen Kita ist. Denn: Den Trägern der Kinderbetreuung stehen nicht 
alle Fachkräfte zur Verfügung, da bestimmte Risikogruppen nicht in der Arbeit mit Kindern ein-
gesetzt werden können. Und auch die Raumsituation ist in jeder Kita unterschiedlich und kann 
die Anzahl der zu betreuenden Kinder einschränken.  
 
Infolgedessen werden nicht alle Bedarfe gleichermaßen berücksichtigt werden können. 
Hierin verbirgt sich natürlich ein nicht unerhebliches Konfliktpotential. Im Amt für Soziale Arbeit 
und in der zuständigen Fachabteilung stellen wir uns dieser enormen Herausforderung. Wir 
bitten aber um Verständnis, dass in den kommenden Wochen nicht alle Bedarfe zur Zufrieden-
heit aller bedient werden können. 
Alle Wiesbadener Kita-Träger haben eine Orientierungshilfe erarbeitet, um einigermaßen glei-
che Zugangschancen der Kinder zu den Betreuungsangeboten und ein möglichst einheitliches 
Vorgehen sicherzustellen. 
 
 
Wer wird betreut? 

 
Die bisherige Notbetreuung für bestimmte, systemrelevante Berufe und Alleinerziehende wird 
fortgesetzt. Diese Kinder haben entsprechend Priorität bei der Bereitstellung von Plätzen und 
Zeiten. Der zeitliche Umfang der garantierten Betreuung für die definierte Nutzergruppe ist in 
der Verordnung nicht näher beschrieben und wird nicht in allen Einrichtungen gleich sein.  
 
Um den Einstieg in den „eingeschränkten Regelbetrieb“ für alle Beteiligten transparent und 
nachvollziehbar gestalten zu können, haben die Wiesbadener Kita-Träger sich darauf verstän-
digt, dass ab 2. Juni neben den priorisierten Kindern mit Notbetreuung zunächst alle Vorschul-
kinder und deren Geschwister wieder tageweise die Kita betreten dürfen.  
Eine Woche später, ab dem 8. Juni, sollen dann die 4- und 5-jährigen Kinder tageweise dazu 
stoßen können und spätestens ab 22. Juni sollen alle Kinder mindestens 2 Tage pro Woche 
die Kindertagesstätte besuchen. Je nach Betreuungskapazitäten in den einzelnen Kitas kann 
dies auch schneller umgesetzt werden.  
Der Umfang der Betreuungszeit wird in jeder Einrichtung unterschiedlich sein. Die Reduzie-
rung des Leistungsangebotes kann mit verschiedenen Maßnahmen erreicht werden (z. B. 
Halbtags-, Dreiviertel- und Ganztagsangebote). Halbtagsangebot bedeutet dabei 5 bis 6 Stun-
den Betreuungsumfang mit Frühstück und Mittagessen.   
Andere Modelle, zum Beispiel zwei Schichten pro Tag, wollen wir aufgrund pädagogischer Er-
wägungen vermeiden. 
Die Bereitstellung eines Betreuungsangebotes im Rahmen des „eingeschränkten Regelbetrie-
bes“ ist ein komplexes Unterfangen und erfordert für die Kita und die Eltern eine vorausschau-
enden Planung. Um größtmögliche Planungssicherheit für Eltern und auch das Personal zu 
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erhalten, werden die Eltern in der Regel am Ende einer Woche von ihrer Kita darüber infor-
miert, an welchen Tagen der kommenden Woche ihr Kind betreut werden kann.  
 
 
Neuaufnahmen:  

 
Die Aufnahme und Eingewöhnung der neuen Kinder wird auf die Zeit nach den Sommerferien 
verschoben. In den nächsten Wochen geht es zunächst darum, wieder etwas „Normalität in 
den Alltag“ zu bekommen. 

 
 

Bringen und Abholen der Kinder 
 
Die Kindertagesstätten sind durch die Hygieneempfehlungen des Landes Hessen vom 26. Mai 
2020 aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Kon-
zept zur Wegeführung zu entwickeln, um größere Ansammlungen von Menschengruppen zu 
vermeiden. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Abstandsmarkierungen und / oder 
Pfeilen auf dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist, Übergabe-
punkte der Kinder an die Erzieher zu definieren bzw. entsprechende Zonen einzurichten. Ge-
trennte Eingänge, ggf. auch über das Außengelände, können verhindern, dass zu viele Eltern 
und Kinder gleichzeitig über die Gänge zu den Gruppenräumen gelangen. Die Eltern sollen 
wissen, dass sie in der Bring- und Abholzeit in der Verantwortung sind, einen Mindestabstand 
von 1,5 m zu anderen Familien einzuhalten. Die Verweildauer der Eltern in der Kindertages-
stätte muss auf ein Minimum reduziert werden. 
Beim Bringen und Abholen der Kinder sind die Eltern verpflichtet, analog zur Regelung beim 
Einkaufen, einen Alltagsmundschutz auf dem Kindertagesstätten-Gelände und im Haus zu tra-
gen. Die Gruppenräume dürfen von den Eltern nicht betreten werden.  
 
 
Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 
Jede Kindertagesstätte hat einen aktualisierten einrichtungsspezifischen Hygieneplan entwi-
ckelt und wird diesen öffentlich aushängen. Wir bitten um Beachtung und um strikte Einhaltung 
der Regeln. 
 
 
Neue Härtefallregelung ab 25.5.2020: 
 
Hiervon sollen nur Eltern Gebrauch machen, die sich durch außergewöhnliche und schwerwie-
gende Schicksale in einer absoluten Notlage befinden. 
Eltern, die von dieser Härtefallregelung Gebrauch machen wollen, richten bitte einen 
formlosen Antrag mit Begründung an die Mailadresse kita-service-corona@wiesbaden.de.  
Zudem geben Sie bitte die betreffende Kita, sowie Namen und Geburtsdatum des Kindes und 
Ihre eigenen Kontaktdaten an. Wenn Ihrem Antrag stattgegeben werden kann, informieren wir 
die Kita-Leitung. Diese setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung, um die Abläufe zu bespre-
chen. 
Falls Sie weitere Klärungsbedarfe haben, stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 0611 – 
31-4378, 0611 31-5487 oder 0611 31-5479 in einer extra eingerichteten Kita-Corona-Service-
stelle zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Manjura 
Sozialdezernent 


