
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Aßlar, 29. Mai 2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
Corona-Virus – wir alle wollen diesen Begriff kaum mehr hören. Noch unangenehmer sind 
die Folgen, die wir tagtäglich spüren – und doch müssen wir damit umgehen. 
 
Auch wir – die wir konkret als Träger von Kindertagesstätten die Betreuung Ihrer Kinder zu 
organisieren und umzusetzen haben, müssen Bedingungen in unsere Arbeit mit 
einbeziehen, die sich oft mehrfach an nur einem Tag ändern. In dieser Situation hilft uns, 
dass die Stadt Aßlar in den Kindertagesstätten auch bereits vor Ausbruch der Corona-
Pandemie sehr gut aufgestellt war und jetzt Synergien nutzen kann. 
 
Das Land Hessen hat mit Inkrafttreten der Ersten Verordnung zur Bekämpfung des  Corona-
Virus Mitte März diesen Jahres die seit dem geltenden Regelungen getroffen. Inzwischen 
ist bereits die Zwölfte (!) Verordnung zur Anpassung der jeweils geltenden Bestimmungen 
in Kraft. Dies zeigt, welchen Veränderungen wir unterworfen sind. 
 
Bereits vor einigen Wochen hat das Land Hessen angekündigt, dass ein „eingeschränkter 
Regelbetrieb“ ab dem 02.06.2020 möglich sein würde. Es wurde offen die Zielsetzung 
ausgerufen, dass jedes Kind „seine Kindertagesstätte vor den Sommerferien noch einmal 
sieht“. Ob dies so sein wird, ist fraglich. Denn die besonderen Vorkehrungen des Infektions-
schutzes sowie die Einhaltung der Hygienemaßnahmen beschränken die Zielsetzungen, 
möglichst wieder alle Kinder zu betreuen, derzeit noch wesentlich. Sowohl das Gesundheits-
amt als auch das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises geben gegenwärtig lediglich für max. 15 
Kinder je Regelgruppen/Altersübergreifende Gruppen sowie max. für 10 Kinder in Krippen-
gruppen grünes Licht.  
 
Dies als Basis und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den einzelnen 
Kindertagesstätten berücksichtigend sind folgende Kernaussagen wesentlich für die jetzt vor 
uns liegende Praxis in den Kindertagesstätten, solange die Umstände im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus die uns vertraute Normalität einschränken:  
 
1. Es besteht nach wie vor Betretungsverbot in den Kindertagesstätten. Die entsprechen-

den Verordnungen des Landes Hessen sind einzuhalten. Darüber hinaus bestimmt der 
Gesundheits- und Infektionsschutz in stärkerem Maße das Vorgehen als die Ansprüche 
von Kindern und Eltern auf Grundlage des Achten Sozialgesetzbuches. 
 



 
2. Die aktuelle Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus enthält einen § 2 

Abs.  2 Ziffer 7. Hiernach gilt das Betretungsverbot nicht, wenn es sich um Kinder 
handelt, die der Träger einer Kindertagesstätte im Rahmen der Betreuungskapazitäten 
zusätzlich aufnimmt. 
 
Der Magistrat der Stadt Aßlar hat sich dafür ausgesprochen, sich einer inzwischen in den 
regionalen Medien veröffentlichen Vereinbarung der Bürgermeister des Lahn-Dill-
Kreises anzuschließen, um eine möglichst einheitliche Verfahrensweise innerhalb des 
Lahn-Dill-Kreises zu unterstützen bzw. möglichst zu gewährleisten. Hierzu zählt, dass 
diejenigen Kinder, die bisher die Notbetreuung in Anspruch nehmen durften, das 
vollumfänglich auch nach dem 01.06.2020 dürfen. Zudem werden die Vorschulkinder, 
also die Kinder, die sich im Übergang zur Grundschule befinden, vom Betretungsverbot 
befreit.  
 
Der komplette Wortlaut der Zweiten VO-Corona können Sie auf der Homepage der Stadt 
Aßlar (www.asslar.de) nachlesen. 
 

3. Die Stadt Aßlar hat darüber hinaus aber bereits eine zweite Stufe der Vorgehensweise 
– gültig ab dem 08.06.2020 – beschlossen. Hiernach können dann – nach einem 
entsprechenden Verfahren – auch bereits eine Vielzahl an Kindern bis zur jeweiligen 
Kapazitätsgrenze der jeweiligen Kindertagestätte vom Betretungsverbot befreit werden, 
deren Elternteile beide berufstätig sind. In diesen Fällen ist es dann nicht erforderlich, 
dass die bisher geltenden Voraussetzungen für eine Notbetreuung vorliegen.  
 
Den genauen Wortlaut der Regelungen, die zunächst für den Zeitraum vom 
02.06.2020 bis zum 16.06.2020 gelten, können Sie der Anlage zu diesem Schreiben 
separat entnehmen. 
 

4. Nicht nur die Verordnung des Landes Hessen und die Satzungen der Stadt Aßlar, 
sondern auch unser aller Bewusstsein für die besondere Situation rund um das Corona-
Virus setzen voraus, dass Kinder nicht mit einer Erkrankung bzw. entsprechenden 
Symptomen eine Kindertagesstätte besuchen dürfen.  
 

5. Die aktuellen Bedingungen stellen insbesondere unsere Fachkräfte in den Kindertages-
stätten vor ganz besondere Herausforderungen. Wir wissen, dass die allgemeinen, 
ansonsten gültigen Hygienerichtlinien im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bzw. die 
Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes in einer Kindertagesstätte nur schwer 
eingehalten werden können. Beispielsweise ist klar, dass von Kindern unter 6 Jahren 
keine Abstandsregeln verlangt werden können. Gleichwohl haben wir alle ein Interesse 
daran, dass Kinder betreut werden. Unsere Beschäftigten werden die Hygiene-
empfehlungen sofern und soweit dies möglich ist umsetzen, um die bestehenden 
Gefahren zu reduzieren. All diese Maßnahmen dienen dazu, das Ansteckungsrisiko zu 
senken – einen hundertprozentigen Schutz vor dem Corona-Virus gibt es jedoch nicht. 
Insofern tragen Sie als Eltern, in dem Sie Ihre Kinder an unsere Fachkräfte in den 
Kindertagesstätten übergeben, eine höhere Mitverantwortung als in Zeiten vor und 
hoffentlich bald auch nach den Bedingungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus.  

 
Bitte sehen Sie uns diese Einschränkung bzw. diesen besonderen Hinweis nach. Sofern 
dies für Sie nicht akzeptabel ist, können wir jetzt Ihr Kind nicht betreuen.  

http://www.asslar.de/


 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Leitung Ihrer Kindertagesstätte. Auch das 
Team der Sozialverwaltung steht Ihnen bei Rückfragen zur Verfügung.  
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und uns, dass wir die derzeitigen besonderen Umstände 
gemeinsam gut meistern. Hoffentlich finden wir sehr bald wieder Rahmenbedingungen vor, 
die uns unsere vertraute Normalität zurückgeben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Schwarz 
Bürgermeister 


