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Liebe Eltern,  
 
wir befinden uns derzeit in Woche 11 der Corona Krise und Sie und Ihre Kinder haben alle tapfer 
durchgehalten.  Viele Kinder vermissen den Kindergarten und auch die Erzieherinnen sehnen sich 
nach ihren Kindern und dem normalen Kita - Alltag.  

Wie Sie bestimmt schon in den Medien gehört haben und auch aus dem beigefügten Brief  von Frau 
Fietz entnehmen konnten, gibt es ab dem 2 Juni 2020 einen eingeschränkten Regelbetrieb.  Das 
bedeutet für mich, dass ein Konzept ausgearbeitet werden muss, welche Kinder wie und wann 
wieder in die Kita kommen können. Ich erstelle derzeit dieses Konzept für den eingeschränkten 
Regelbetrieb mit den notwendigen Hygienebestimmungen und allgeimenen Auflagen, welches ich 
Ihnen ebenfalls zukommen lassen werde. Dies passiert nicht über Nacht, daher bitte ich um Geduld. 
Wahrscheinlich können wir als Einrichtung erst ab dem 8.6.20 eine Öffnung mit eingeschränkten 
Regelbetrieb anbieten.  

Derzeit haben wir durchschnittlich 26 Kinder in der Notbetreuung. Berufstätige 
Funktionsträger*innen und deren berufstätigen Partner*innen haben weiterhin Vorrang ihr Kind in 
die Kita zu bringen. Daher bitte ich die Funktionsträgereltern die mitgeschickte Bedarfsabfrage 
auszufüllen und in der Kita bis zum 2.6.2020 abzugeben (gerne auch per Mail eingescannt). Nach der 
Auswertung, werde ich zunächst die freien Plätze mit Vorschulkindern auffüllen.  Gestern habe ich 
telefonischen Kontakt zu den Vorschuleltern aufgenommen, um auch da den Bedarf aufzustellen.  

Wenn dann noch Plätze zur Verfügung stehen, wird gegebenenfalls nach den Härtefallregelungen 
weiter aufgefüllt.  

 

Härtefallregelungen vom Jugendamt Erbach festgelegt sind:  

 Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (siehe oben, werden bereits ermittelt) 

 Kinder psychisch kranker Eltern 

 Kinder aus Familien mit erzieherischen Hilfen 

 Kinder mit geringer Sprachkompetenz 

 

 



 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht alle Kinder gleichzeitig wieder aufnehmen können. Wir 
warten die weiteren Verordnungen vom Land Hessen sowie die Anweisungen vom Jugendamt Erbach 
ab und informieren Sie, wenn es andere Erkenntnisse gibt. Nach und nach sollen weitere 
Änderungen/Aufnahmen vorgenommen werden. Über die ich Sie weiterhin informieren werde. 
(Hernn Wolf, Homepage Fränkisch-Crumbach, Homage Kirchengemeinde und Aushänge an der Kita 
Haupteingangstür). Gerne können Sie per Telefon oder Mail Ihre Fragen an mich richten.  

 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Eltern und Kindern bedanken. Vielen lieben Dank für all 
die schönen Briefe, die tolle Steinschlange, das süße Video und Anrufe, die wir von Ihnen und Ihren 
Kindern erhalten haben. Wir haben uns alle herzlich darüber gefreut. Danke auch für so viel Geduld 
und Verständnis. Es ist keine leichte Zeit für uns alle. Wir hoffen, dass wir bald zu einem halbwegs 
normalen regelten Alltag übergehen können. Bis dahin wünsche ich euch allen Gesundheit, weiterhin 
viel Kraft diese Zeit zu überstehen und viel Freunde, damit es einem etwas leichter fällt. 

Vielen herzlichen Dank an alle Eltern und Kinder! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Schwab  

(Einrichtungsleitung) 
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