
 

 

 

 

 

 

 

 

           11.01.2021 

 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte bei Kita Frankfurt, 

 

uns erreichen derzeit viele Mails von Ihnen mit vielen Fragen… 

 

Wir können Ihre Fragen, Sorgen und Nöte gut nachvollziehen und möchten an dieser Stelle gerne versuchen 

auf Ihre Fragen einzugehen. 

 

Mit den Entscheidungen der Hessischen Landesregierung vom 14.12.2020 und vom 04.01.2021 wurde Eltern in  

Hessen, aufgrund der derzeitig hohen Corona-Inzidenzen „empfohlen“, ihre Kinder, je nach Möglichkeit, bis zum 

31.01.2021 zu Hause zu betreuen und nicht in eine Kinderbetreuungseinrichtung zu bringen. Damit soll das Anste-

ckungsrisiko an dem Corona-Virus in der Bevölkerung vermindert werden. Es wurde in Hessen (im Gegensatz zu den 

meisten Landesregierungen, die alle Kitas geschlossen haben) ausdrücklich so entschieden, um Eltern und Kindern, 

die eine Betreuung benötigen, diese auch zu ermöglichen. 

 

Alle Einrichtungen von Kita Frankfurt sind deshalb geöffnet und bieten weiterhin Betreuung, Bildung, Erziehung und 

Verpflegung für Frankfurter Kinder an. Die gesamte Infrastruktur unserer Einrichtungen bleibt für Sie erhalten. 

Aufgrund von coronabedingten Personalengpässen (d.h. verordnete Quarantäne, Erkrankungen, Testverfahren), 

vor allem aber aufgrund der wichtigen Vorgabe, in beständigen Kindergruppen mit festem Personal zu arbeiten, 

wurde in Frankfurt entschieden bis zum 31.01.2021 die tägliche Betreuungszeit auf max. 7 Stunden einzuschränken. 

Nur so kann jederzeit gewährleistet werden, dass alle Eltern und Kinder, die eine Betreuung benötigen, diese im Rah-

men von stabilen 7 Stunden auch erhalten. Es ist mir sehr wichtig Ihnen mitzuteilen, dass dies keine Entscheidung 

von uns, bei Kita Frankfurt, sondern eine mit sehr vielen Beteiligten der Stadt getroffene Entscheidung war, 

mit dem Ziel, eine stabile und sichere Betreuung der Kinder zu gewährleisten. 

 

Ich möchte Ihnen sagen, dass Kita Frankfurt schon seit langem viele zusätzlichen Aushilfskräfte einsetzt, um die Be-

treuung in den Einrichtungen unter Coronabedingungen zu sichern. Wir versorgen die Einrichtungen stetig mit der 

kompletten Hygieneausstattung, haben gut funktionierende Sicherheitsstandards, ein vergleichbar sehr geringes In-

fektionsgeschehen und wenig coronabedingte Schließungen durch das Gesundheitsamt. Die KollegInnen in den Ein-

richtungen verzichten auf fachliche Fort- und Weiterbildung, um die Betreuung vor Ort abzusichern und gleichzeitig 

sich und die Kinder weit möglichst zu schützen. Sicher spüren viele von Ihnen, wie schwer die Belastungen derzeit für 

uns alle sind. 

 

Die Betreuungsentgelte sowie die Verpflegungspauschale sind, gemäß den abgeschlossenen Betreuungsverträgen, 

weiter zu zahlen oder werden auch weiter eingezogen. Hintergrund ist u.a., dass die Elternbeiträge nur einen kleinen 

Teil der realen Kosten für die Betreuung der Kinder abbilden und auf einer durchschnittlichen Kostenberechnung basie-

ren, sie sind auf den einzelnen Betreuungstag und das einzelne Kind bezogen. Diese Einnahmen sind erforderlich, um 

die gesamte Infrastruktur über das gesamte Jahr aufrecht zu erhalten. Auch hier nochmal der Hinweis für Sie: Der 

Träger Kita Frankfurt kann selbst keine Entscheidungen zu Elternentgelten treffen. Dies kann nur der Magistrat 

bzw. die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt entscheiden. 

 

Uns ist durchaus bewusst, dass die allermeisten berufstätigen Eltern keine große Flexibilität haben und auf eine gute 

Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind! Auch sehen wir, wie wichtig für die Kinder die Sozialkontakte sind und die An-

regungen in KiZ oder ESB. Es ist ein täglicher Balanceakt für uns alle. Wir sollten alle dafür sorgen, dass sich die Corona-

Thematik – und damit das Risiko der Ansteckung – in den nächsten Wochen und Monaten entspannt und auch in den 

pädagogischen Einrichtungen wieder mehr Normalität einkehrt. Dies erfordert von allen Verständnis und Rücksicht-

nahme, Kreativität und Disziplin. Es erfordert Vertrauen und den Zusammenhalt mit vereinten Kräften, damit wir in den 

Einrichtungen von Kita Frankfurt bald wieder alle Kinder und Familien begleiten können. 

 

Alles Gute und herzliche Grüße! 

 

Gabriele Bischoff 

Betriebsleiterin 

 


