
 

 

 

            27.07.2021 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten, 

 

wir hoffen, Sie hatten eine erholsame und schöne Ferienzeit! 

Wir freuen uns, dass wir uns nun wieder alle wiedersehen und wir das neue Kita-Jahr mit neuer Energie 

starten können! 

Bitte helfen Sie uns, dass wir alle gesund bleiben und keine coronabedingten Schließungen Ihrer 

Einrichtung drohen. Zum Schutz aller sind folgende Dinge sehr wichtig: 

 

 Bitten beachten Sie nach dem Urlaub auf die bundesweiten Regelungen, wenn Sie mit Ihrer 

Familie aus einem aktuell festgelegten Corona-Risikogebieten kommen. Beachten Sie, dass dann 

eine Quarantänezeit, sowie Testungen erforderlich sind, bevor Sie und Ihr Kind in die Einrichtung 

kommen.  

Sollten wir Kenntnis erhalten, dass Sie aus einem Risikogebiet kommen und diese Regeln nicht 

einhalten, müssen wir dies dem Gesundheitsamt Frankfurt melden und Ihr Kind zunächst von der 

Betreuung ausschließen. 

 

 Bitte achten Sie als Eltern/ Sorgeberechtigte darauf, dass Sie die Einrichtungsinnenräume nur mit 

einem ordentlichen Mund-Nasen-Schutz (Chirurgische Maske, FFP2- Maske) betreten und auch 

im Außenbereich den Mindestabstand einhalten. 

 

 Bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es Erkältungssymptome oder Anzeichen einer Corona- 

Infektion aufweist und nutzen Sie die kostenlosen Bürgertests für das Kind und die ganze Familie, 

um sicher zu gehen, dass keine Corona-Infektion vorliegt.  

Sie schützen mit dieser Handlungsweise nicht nur sich und Ihre Familie, sondern alle Menschen, die sich in 

Ihrer Einrichtung aufhalten. Nur so können wir eine stabile Betreuung in den Kinderzentren und 

schulischen Betreuungen sicherstellen. 

 

Gerne möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass sich das Infektionsgeschehen in den Kinderzentren in den 

letzten Wochen stark reduziert hat. Wir stehen weiterhin in gutem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, das 
uns bestätigt, dass die Infektionszahlen in Frankfurter Kitas keineswegs besorgniserregend sind. Es gibt 
immer wieder Fälle von positiv getesteten Kindern oder Mitarbeitenden. Bei der Nachverfolgung der Fälle 
von Corona erkrankten Kindern wird in den allermeisten Fällen jedoch deutlich, so das Gesundheitsamt, 

dass die Ansteckungen im privaten Bereich stattfanden (z. B. Kindergeburtstage, Spielkameradschaften 
am Wochenende, Familienfeiern etc.). 

Bei Kita Frankfurt gab es in 146 Einrichtungen in den letzten 8 Wochen von fast 13.000 Kindern 

insgesamt nur 31 Kinder, die Corona hatten. In der gleichen Zeit gab es nur 5 Mitarbeitende, die positiv 
getestet wurde. Die Zahlen sind, im Gegensatz zum letzten Jahr und trotz der Deltavarianten des Virus, 
stark zurückgegangen, was sehr erfreulich ist! 

Wir beobachten und analysieren das Infektionsgeschehen in Frankfurt stetig und werden gegebenenfalls 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, wenn die Gefahr der Ansteckung in den 
Betreuungseinrichtungen steigt oder es neue Vorgaben des Landes geben sollte. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und danken für Ihre Mithilfe! 

Herzlichst 

 

 

 

Gabriele Bischoff,  

Betriebsleiterin Kita Frankfurt 


