Magistrat der Stadt Wetter (Hessen)
Fachdienstleitung Kitas – Fachbereich I
Wetter, 09.12.2021

Fachdienst: Leitung Kindertagesstätten
Auskunft erteilen: Annika Mankel, Veronika
Wabnegg und Corinna Heymann

Eltern der Burgwaldkita Unterrosphe

Zimmer-Nr.: 22
Telefon-Nr.: 06423/8240 – 06423/8244
Servicezeiten
Do.: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Info zum Brief des Hessischen Ministeriums vom 29.11.2021

Liebe Eltern der Burgwaldkita,
das Hessische Ministerium für Soziales und Integration hat aufgrund des aktuellen
Pandemiegeschehens eine Überarbeitung des Hygienekonzepts vorgenommen.
Die Informationen dazu bekommen Sie zusammen mit diesem Brief ausgeteilt.
Uns allen ist es seit Beginn der Pandemie ein Anliegen, den Betrieb in unseren
Kindertagesstätten so normal wie möglich zu gestalten. Wir waren und sind nach wie
vor darum bemüht, die Betreuungszeiten in allen unseren Kitas vollumfänglich
abzudecken. Unter anderem aus diesem Grund haben wir in der Vergangenheit von
einer strikten Trennung unserer Kita-Gruppen abgesehen. Nach Anpassung des
Hygienekonzeptes durch das Ministerium bleibt uns allerdings, anders als bei den
vorangegangenen Empfehlungen, in diesem Fall kein Handlungsspielraum mehr.
Wir werden ab dem 03.01.2022 unsere Kita-Gruppen soweit wie möglich voneinander
getrennt betreuen müssen. Da dieses Vorgehen einen erheblichen Mehraufwand an
Personal mit sich bringt, werden wir auch die Betreuungszeiten in allen unseren Kitas
einschränken müssen.
Bis auf Weiteres gelten für die Burgwaldkita folgende Zeiten:
Mo.- Fr.: 07:00 – 15:00 Uhr
Für alle Mittagskinder müssen wir allerdings darum bitten, vorübergehend verbindliche
Essenstage festzulegen und diese bis zum 15.12.2021 in der Kita bekannt zu geben.
Diese gelten dann für die Zeit der Gruppentrennung. Je nach Verteilung der Tage
werden wir, wann immer es personell möglich ist, die Gruppen auch in der Mittagszeit
getrennt halten. Sollte dies nicht möglich sein,
wird das Gesundheitsamt im Infektionsfall individuell entscheiden, für welche anderen
Kinder (außerhalb der betroffenen Gruppe) im Einzelfall eine Quarantäne angeordnet
wird.
Weiterhin werden wir darauf verzichten, Geschwisterkinder aus unterschiedlichen
Gruppen zu „versetzen“. Auch hier wird das Gesundheitsamt im Einzelfall eine
Einschätzung über ein eventuelles Betretungsverbot vornehmen.

Hier noch einige Hinweise zur konkreten Vorgehensweise:
Essensbestellungen:
Für die Modul A1-Kinder gilt es zu beachten, dass nicht alle Monate gleich viele
Wochentage haben. Hier ein Beispiel:
Hans isst immer Montag und Mittwoch. Sollte der Monat insgesamt mehr Montage und
Mittwoche als die gebuchten 8 Essen beinhalten, fällt der letzte Tag weg. Also würde
Hans in der letzten Woche des Monats nur montags essen können.
Abbestellungen einzelner Essen geben Sie bitte mündlich an die ErzieherInnen weiter.

Bringen und Abholen der Kinder:
Beim Bringen und Abholen werden die einzelnen Terassentüren genutzt. Die grüne
Gruppe nutzt hierfür das kleine Seitentürchen am Hof.
Die gelbe und blaue Gruppe teilen sich morgens das große Tor am Hof und mittags
das Tor seitlich am Garten. Wir bitten darum, die Abstands- und Hygieneregeln zu
beachten.

Wir hoffen sehr, diese Situation so bald wie möglich wieder aufheben zu können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Die Fachdienstleitung

