
 

 
 

Frankfurt, 25.05.2020 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
mit dieser Mail möchten wir Sie – soweit zum heutigen Datum möglich – über die Betreuungssi-
tuation in der KiTa ab dem 02.06.2020 informieren, die Anmeldung zur Notbetreuung ab Juni er-
möglichen/erbitten und die Präferenzen der Eltern ohne Anspruch auf Notbetreuung hinsichtlich 
der Betreuungstage erfragen. Bitte sorgsam lesen und unbedingt an einer der beiden Umfragen 
bis Mittwoch, 27.05.2020 teilnehmen!! 
 
Da uns bis zum heutigen Tag keine verbindlichen Rahmenbedingungen seitens des hessischen 
Sozialministeriums vorliegen, können wir nur skizzieren, was sich aus den derzeit vorliegenden 
Informationen für den Betrieb ab der kommenden Woche abzeichnet. Bitte haben Sie Verständ-
nis, dass wir Ihnen derzeit keine verbindlichen Informationen geben können sondern nur an 
Hand der Pressemitteilungen und Verlautbarungen des Ministeriums sowie des städtischen 
Schulamtes versuchen, Ihnen einen Überblick zu verschaffen. 
 
Folgende Grundkonstellation zeichnet sich ab: 
 

- Der „KiTa-Teil-Betrieb“ ab dem 02.06.2020 wird in deutlich verkleinerten Gruppen in Ab-
hängigkeit von den räumlichen und personellen Bedingungen der jeweiligen KiTa stattfin-
den. Ein Szenario wäre, dass z.B. max. 10 Kinder pro Gruppenraum betreut werden kön-
nen/dürfen. 

- Die Notbetreuung hat Vorrang! Das heißt, dass die Kinder mit Anspruch auf Notbetreu-
ung immer betreut werden sollen. 
Hinweis: die Bedingungen für die Notbetreuung sollen wieder verschärft werden. An-
spruch haben Familien, in denen beide Eltern arbeiten und mind. ein Elternteil in einem 
„systemrelevanten“ Beruf arbeitet, sowie Alleinerziehende, etc. (bis dato hatten Fami-
lien auch Anspruch, wenn nur ein Elternteil „systemrelevant“ arbeitet, unabhängig von 
der Beschäftigungssituation des anderen Elternteils). 

- Entsprechend stehen für die Elternhäuser ohne Anspruch auf Notbetreuung nur die „üb-
rigen Plätze“ zur Verfügung. Beispiel: sind in einer Gruppe mit max. 10 Kindern also be-
reits 7 Kinder mit Anspruch auf Notbetreuung, können alle verbleibenden Kinder aus der 
Gruppe sich nur noch 3 freie Plätze „teilen“.  
 

Unser Anspruch ist es, neben der Notbetreuung und natürlich unter Einhaltung der dann gülti-
gen Regelungen bezüglich Hygiene und Gruppengröße so viele Kinder wie möglich an möglichst 
vielen Tagen zu betreuen. 
 
 
 
 
 
 
 



Abmeldung und Präferenzmeldung Betreuungstage für Familien ohne Anspruch auf Notbetreu-
ung: 
 
Um eine Einschätzung Ihrer Präferenztage für die sonstige Betreuung („übrige Plätze“) oder auch 
über eine Pausierung der Betreuung bis zu den Sommerferien zu erhalten, haben wir unter fol-
genden Link ein Formular eingestellt, mit dem Sie Ihr Kind/Ihre Kinder für die Zeit bis zu den 
Sommerferien von der Betreuung „abmelden“ können, wenn Sie es in der derzeitigen Situation 
lieber zu Hause betreuen möchten bzw. alle Elternhäuser ohne Anspruch auf Notbetreuung Ihre 
Wunschtage für die Betreuung angeben können: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QAfUD-
OZQkqvHAXQg6gXGC8McoGqCnpJqfJ_TAPJKTVUNFQxME9RU09URVNOMzhaMjdIM-
zBTSE9GSy4u 
 
Achtung: dieser Link ist nur für die Elternhäuser ohne Anspruch auf Notbetreuung gedacht. 
Die Anmeldung zur Notbetreuung nehmen Sie bitte weiter unten vor!! 
 
Hinweise: 
Abmeldung: Sie helfen allen Kindern/Elternhäusern, die zwar keinen Notbetreuungsanspruch, 
aber dringenden Bedarf haben. Vielen Dank! 
Präferenzmeldung: bitte haben Sie Verständnis, dass wir eine Berücksichtigung Ihrer Präferenzen 
nicht versprechen können. 
 
 
Anmeldung und Regelungen zur Notbetreuung: 
 
Bitte informieren Sie sich selbständig darüber, ob Sie bei Bedarf die Notbetreuung für Ihr Kind in 
Anspruch nehmen können. Die Regeln dazu können sich im Laufe des Monats Juni verändern. 
Darüber wird öffentlich ausführlich berichtet, so dass wir nicht bei jeder Änderung der Bedingun-
gen für die Notbetreuung gesondert informieren werden. 
 
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf Notbetreuung finden sie immer aktualisiert z. B. 
hier (die o.g. Neuregelung ist hier jedoch noch nicht eingepflegt): 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/umgang-mit-corona-
kita-und-kindertagespflegestellen 
 
Rahmenbedingungen: 
Bringzeit: ab 07.30 Uhr bis spätestens 10.00 Uhr 
Abholzeiten: 12.00 oder 12.30 Uhr, 14.00 Uhr (bei einem 2/3tel Platz) und 14.30, 15.30 und 
16.15 Uhr bei einem Ganztagsplatz.  
Bitte halten Sie sich an die Abholzeiten, da wir trotz der beschränkenden Rahmenbedingungen 
mit den Kindern einen Tagesrhythmus anlegen, Mittagspause machen etc.. 
Für die Kleinkindgruppen gelten die regulären Bring- und Abholzeiten. 
 
Hinweise:  
Anmeldung: bitte melden Sie Ihr Kind verbindlich an. Bitte bedenken Sie, dass jeder gemeldete 
Platz für die Notbetreuung allen anderen Kindern nicht mehr zur Verfügung gestellt werden 
kann. Kinder und Elternhäuser sind Ihnen bestimmt dankbar, wenn Sie mit der „knappen Res-
source“ Betreuungsplätze so schonend wie möglich umgehen. 
Hygieneregelungen: sobald uns die endgültigen Bedingungen für den Teil-Betrieb ab 02.06.2020 
bekannt sind, informieren wir Sie gesondert über die Hygieneregelungen. Bitte beachten Sie 
auch die Aushänge an den Türen.  
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Anmeldung zur Notbetreuung:  
 
Wir bitten Sie bei Anspruch und Bedarf um Anmeldung über das Formular unter folgendem Link:  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QAfUD-
OZQkqvHAXQg6gXGC8McoGqCnpJqfJ_TAPJKTVUMTBDOEJZMUc2NzRRSEdRTVMzMVNNWk-
JOSy4u 
 
Bitte führen Sie die Anmeldung bei mehreren Kindern für jedes Kind getrennt durch! 
Achtung: eine Anmeldung über dieses Formular ist auch erforderlich, wenn Sie Ihr Kind/Ihre 
Kinder bereits per E-Mail für die Notbetreuung ab 02.06.2020 angemeldet hatten! 
 
Wir behalten uns vor, eine Bestätigung durch den Arbeitgeber über die Notwendigkeit der Inan-
spruchnahme bei Ihnen anzufordern.  
 
Verbindlichkeit: 
Ihre Anmeldung ist für uns verbindlich. Sie erhalten keine Rückmeldung von uns, es sei denn es 
gibt unsererseits noch Rückfragen.  
Wir gehen davon aus, dass die Anmeldung nur dann erfolgt, wenn das Kind auch in die Notbe-
treuung kommt. Sollte Ihr Kind/Ihre Kinder trotz Anmeldung nicht zur Notbetreuung kommen, 
bitten wir um rechtzeitige Abmeldung unter mail@waldorfschule-frankfurt.de und um eine 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Kindertagesstätte. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Schulbüro. 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Woche – bleiben Sie gesund! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Christhild Decressonnière 
(Schulbüro) 
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