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Liebe Familien, 

durch die aktuelle Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung (CoBaSchuV) der 

hessischen Landesregierung vom 02.04.2022 wurde die Umsetzung des Infektions-

schutzgesetzes in die Verantwortung der Einrichtungsträger abgegeben.  

Aus diesem Grund gelten ab dem 02.05.2022 folgende Regelungen in unseren Einrich-

tungen: 

Pädagogische Arbeit  

- Beide Einrichtungen arbeiten wieder nach ihren pädagogischen Konzepten.  

- Die Kinder werden wieder in gemischten Gruppen betreut. Auch das Mittagessen, 

die Maxiarbeit und weitere Angebote finden mitunter wieder in gemischten Grup-

pen statt.  

 

Öffnungszeiten  

- Die Einrichtungen sind täglich von 7.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Bitte beachten Sie Ihr gebuchtes Betreuungsmodul. Dienstags 

sind die Einrichtungen aufgrund der Teamsitzungen bis 16.00 Uhr 

geöffnet.  

- Kindergartenkinder, die nicht zum Essen angemeldet sind, können bis 13.00 Uhr 

in den Einrichtungen abgeholt werden (gemeinsame Gruppe). 

 

Bring- und Abholsituation/ Maskenpflicht 

Bitte beachten Sie die individuellen Regelungen in Bezug auf Ihre Einrichtung.  

- KiTa Am Goldbach: Alle Familien können in der Bring- und Abholsituation 

wieder in die Einrichtung kommen. 

 



  

Seite 2 von 6                                                 27.04.2022 
 

- KiTa Königskinder: Die Kinder werden aufgrund der geringen Platzkapazität 

im Gebäude nach wie vor zum Haupteingang gebracht und dort von den Mitarbei-

tenden angenommen. Von 12.00- 12.30 Uhr werden die Kinder wie gewohnt an 

den Gruppenausgängen abgeholt. Ab 12.30 Uhr werden alle Kinder am Hauptein-

gang abgeholt.  

- Die Maskenpflicht auf den Außengeländen entfällt. In den Einrichtungen besteht 

jedoch weiterhin eine Maskenpflicht für alle Familien in der Bring- und Abholsitua-

tion. 

 

Kontaktkinder 

- Die Einrichtungen informieren die betroffenen Familien und die Kinder werden bitte 

zeitnah abgeholt.  

- Es besteht ein generelles Betretungsverbot für 10 Tage, auch für geimpfte und 

genesene Kinder (weitere Maßnahmen können durch das Gesundheitsamt veran-

lasst werden). 

- Mit der Vorlage eines negativen Tests (offizielle Teststelle/ Bürgertest), dürfen alle 

Kontaktkinder die Einrichtung am Folgetag wieder betreten.  

- Kinder, die mit einer infizierten Person in einem Haushalt leben, müssen sich für 

einen Zeitraum von 10 Tagen nach der Testung der infizierten Person in Isolation 

begeben.  

- Die Kinder können sich ab dem 5. Tag mit einem offiziellen Test aus einer Bürger-

teststelle freitesten.  

- Der negative Testnachweis ist in den Einrichtungen vor dem Betreten vorzulegen.  

- Aus organisatorischen Gründen (Personalmangel usw.) kann eine Reduzierung 

des Betreuungsangebots folgen. 

- Kinder (Kontaktpersonen) bei denen ein negatives Testergebnis vorliegt, jedoch 

Krankheitssymptome bestehen, haben ein Betretungsverbot.  

- Es wird empfohlen, dass Kinder für 10 Tage nach dem letzten Kontakt zu infizier-

ten Personen zu Hause betreut werden.  
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- Es wird dringend empfohlen, dass die Kinder, die Kontakt hatten, in den folgenden 

Tagen täglich getestet werden. Achten Sie außerdem sensibel auf Krankheits-

symptome.  

 

Infizierte Kinder 

- Kinder mit einem positiven Testergebnis dürfen die Einrichtungen nicht besuchen.  

- In jedem Fall ist danach ein PCR-Test durchzuführen. 

- Durch einen positiven PCR-Test besteht ein Betretungsverbot für 10 Tage 

- Die Kinder können sich ab dem 7. Tag nach dem ersten positiven Test offiziell 

freitesten (siehe Hygienekonzept) 

- Der negative Testnachweis ist den Einrichtungen vor dem Betreten vorzulegen.  

 

Absonderungsregelung 

- Kinder, die mit einer infizierten Person in einem Haushalt leben, müssen sich für 

einen Zeitraum von 10 Tagen, nach der Testung der infizierten Person, in Isolation 

begeben.  

- Die Kinder können sich ab dem 5. Tag offiziell Freitesten 

- Der negative Testnachweis (offizielle Teststelle) ist in den Einrichtungen vor dem 

Betreten vorzulegen.  

- Zweifach geimpfte und genesene Kinder müssen sich nicht absondern, wenn die 

Zweitimpfung/ Genesung nicht länger als 3 Monate zurückliegt und den Einrich-

tungen der schriftliche Nachweis darüber vorliegt.  

 

Tests 

- Die Lollitests vom Land Hessen werden seit dem 22.04.2022 nicht mehr gestellt. 

Alle noch verfügbaren Tests werden bei Bedarf verwendet.  
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Die Hessische Landesregierung spricht kein Betretungsverbot bei bestimmten Krank-

heitssymptomen aus. Allerdings gilt, wie bereits auch vor der Corona- Pandemie, dass 

kranke Kinder grundsätzlich nicht in den Kindertageseinrichtungen betreut werden dür-

fen. Kinder, die krank sind und sich unwohl fühlen, gehören nicht in die KiTa und möchten 

für gewöhnlich nach Hause zu ihren Familien. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 

wir diese Regelung konsequent umsetzen werden.  

Es ist wichtig, dass die Bezugspersonen telefonisch erreichbar sind.    

Im Anhang finden Sie eine Übersicht über Kinderkrankheiten mit dem Vermerk, wie lange 

Kinder, die erkrankt sind, die Einrichtungen nicht besuchen dürfen.  

Bitte bedenken Sie, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Deswegen ist es uns sehr 

wichtig, Ihnen nahezulegen, unnötige Infektionsrisiken zu vermeiden und sich selbst und 

andere bestmöglich zu schützen.  

Sollten Kinder während ihrer Anwesenheit in den Einrichtungen erkranken, müssen sie 

möglichst zeitnah abgeholt werden, damit sie die anderen Kinder und die pädagogischen 

Fachkräfte nicht anstecken.  

 

Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Ihr Kind oder Angehörige Ihres 

Hausstandes positiv auf das Corona-Virus getestet oder wenn Quaran-

tänemaßnahmen durch das Gesundheitsamt angeordnet wurden.  

 

Uns ist bekannt, dass die Quarantäneregelungen in Hessen geändert wurden, leider gibt 

es dazu aber noch keine neue Mitteilung für die Kindertagesstätten.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitungen. 

 

Liebe Grüße  

das Leitungsteam der Kindertagesstätten  
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Anhang 

Umgang mit Infektionskrankheiten in der KiTa  

Krankheit Wiederzulassung in die Kita 

 

 

Durchfall (Noroviren, Rotaviren) Kinder unter 6 Jahren, die an einer infektiösen Gast-

roenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind, 

dürfen Gemeinschaftseinrichtungen nicht besu-

chen. Die Einrichtung kann erst 48 Stunden nach 

dem Abklingen der klinischen Symptome wieder be-

sucht werden. Ein schriftliches ärztliches Attest ist 

nicht erforderlich. Allerdings sollte auch dann noch 

verstärkt Wert auf die Hygiene gelegt werden. 

 

Fieber (ab 38 Grad) Mindestens ein Tag fieberfrei und in einem guten 

Allgemeinzustand.  

 

Hand-Fuß-Mund-Krankheit Sobald die Bläschen eingetrocknet sind.  

 

Keuchhusten Eine Wiederzulassung zu Einrichtungen kann frü-

hestens 5 Tage nach Beginn einer effektiven Antibi-

otikatherapie erfolgen. Ein schriftliches Attest ist 

nicht notwendig. Ohne antimikrobielle Behandlung 

ist eine Wiederzulassung frühestens 3 Wochen 

nach Auftreten der ersten Symptome möglich.  

 

Läuse Direkt nach der ersten von zwei erforderlichen Be-

handlungen mit einem zugelassenen Mittel, das zur 

Tilgung von Kopflausbefall nachweislich geeignet 
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ist, ergänzt durch sorgfältiges Auskämmen des mit 

Wasser und Haarpflegespülung angefeuchteten 

Haars. 

 

Masern Nach Abklingen der klinischen Symptome. Frühes-

tens 5 Tage nach Exanthemausbruch.  

 

Mumps Nach Abklingen der klinischen Symptome, frühes-

tens nach 9 Tage nach Auftreten der Parotisschwel-

lung.  

 

Röteln Der Arzt muss entscheiden, wann die Einrichtung 

besucht werden darf.  

 

Scharlach Nach einer Erkrankung ist die Wiederzulassung zu 

einer Gemeinschaftseinrichtung unter antibiotischer 

Therapie und bei Fehlen von Krankheitszeichen ab 

dem 2. Tag möglich. Ein schriftliches ärztliches At-

test ist nicht erforderlich. 

Windpocken Bei einem unkomplizierten Verlauf ist ein Aus-

schluss für eine Woche aus der Einrichtung in der 

Regel ausreichend.  

Quelle: IfSG-Leitfaden für Kinderbetreuungsstätten und Schulen in Hessen (Ausgabe 

2013) Microsoft Word - 20130515__ISFG_Leitfaden_Endversion (hessen.de) 

(25.04.2022) 

https://info-pa-hsm.hessen.de/sites/default/files/media/hsm/20130515_isfg_leitfaden_endversion.pdf

