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Liebe Familien, 

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 wer-

den.  

Im Anhang finden Sie eine Übersicht des Gesundheitsamtes (Wiederzulassungstabelle 

für Kindertagesstätten und Schulen) über Kinderkrankheiten mit dem Vermerk, wie lange 

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

Es ist wichtig, dass die Bezugspersonen telefonisch erreichbar sind.    

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 sind. Es gibt wei-

terhin Menschen, denen eine Infektion erheblich schaden kann.  

Sie wissen unter Umständen nicht, ob vulnerable Kinder, Familienmit-

glieder oder Mitarbeitende geschützt werden müssen.   

Für uns geltend sind die Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung (CoBaSchuV) 

der hessischen Landesregierung vom 23.11.2022. Eine Vielzahl der Empfehlungen ap-

pelliert an ein eigenverantwortliches Handeln.  

Bitte unterstützen Sie uns darin und schützen Sie die Kinder, Familien und Mitarbeiten-

den. Bitte teilen Sie uns mit, wenn bei Ihnen oder Ihren Kindern eine Infektion vorliegt.  
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Folgende Regelungen sind uns dabei wichtig: 

Bitte tragen Sie in den Einrichtungen eine Maske insoweit Sie Symptome haben. 

Bei einem positiven Testergebnis sind Sie verpflichtet, eine Maske in unserer Einrichtung 

zu tragen. 

Kinder die Symptome aufweisen und/ oder positiv auf das Coronavirus getestet wurden, 

sollten die Einrichtungen nicht besuchen. Es geht uns dabei um den Schutz der anderen 

Kinder, Familien und Mitarbeitenden. Für Einzelfälle ist eine Erkrankung weiterhin mit 

einem erhöhten Risiko verbunden (Quelle: https://www.swr.de/wissen/das-ist-ueber-

long-covid-bekannt-100.html). 

Es handelt sich dabei um einen freiwilligen Verzicht auf die Betreuung für 5 Tage.  

Kinder die deutliche Symptome haben/ krank sind dürfen die Einrichtung auch weiterhin 

nicht besuchen.  

Kontaktkinder 

- Die Einrichtungen informieren die betroffenen Familien. Wir bitten Sie darum, ei-

nen Selbsttest durchzuführen und gewissenhaft mit Verdachtsfällen und insbeson-

dere möglichen Symptomen umzugehen. Bitte informieren Sie die Mitarbeitenden 

Ihrer Gruppen darüber, dass Sie einen Selbsttest bei Ihren Kindern durchgeführt 

haben. 

- Das Land Hessen stellt bis zu den Osterferien 2023 einen Test pro Woche und 

Kind zur Verfügung. In Zukunft stehen uns daher begrenzte Mittel zur Verfügung. 

Sollten diese nicht mehr ausreichend sein, werden wir Sie bitten, einen Bürgertest 

durchzuführen.   

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einrichtungsleitungen. 

 

Liebe Grüße  

das Leitungsteam der Kindertagesstätten  
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