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An 
alle Erziehungsberechtigen der  

beim Verbund betreuten Kinder 

Aktuelle Lage  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider begleitet uns die Corona-Pandemie immer noch und es müssen wieder schärfere 
Maßnahmen getroffen werden. Davor bleiben auch leider die Kindertageseinrichtungen nicht 
verschont.  

Wie Sie wahrscheinlich aus den Medien entnommen haben, sollen auch die Kontakte in den 
Kitas eingeschränkt werden. Das heißt konkret, dass mindestens in der Zeit vom 16.12.2020 
bis 10. Januar 2021 diese Maßnahmen gelten. Rheinland-Pfalz hat sich dazu entschieden, die 
Kitas im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf zu öffnen. Das bedeutet, dass die Kinder, sollten 
Sie es wirklich nicht anderweitig schaffen, in die Kita kommen können. 

Wir bitten Sie als Eltern und verantwortliche Personen hiermit inständig, Ihre Kinder selbst zu 
betreuen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag in der Eindämmung der Pandemie. Trotz 
aller Schutzmaßnahmen und Bemühungen stecken sich Kinder und Erzieher*innen in den 
Kitas an. Es heißt immer, Kinder seien keine Treiber der Pandemie. Nach unserer 
Wahrnehmung stecken sich Kinder aber, genau wie Erwachsene, auch mit dem Virus an. 

Wir können diese Ansteckungen vermeiden, indem wir Kontakte innerhalb der Kita 
reduzieren. Das geht aber nur, wenn weniger Kinder in der Kita sind. Weniger Kinder in der 
Kita bedeutet, weniger Kontakte und weniger Ansteckung. Infizierte Kinder können selbst 
andere, vor allem in Ihrer Familie, anstecken.  

Wir als Träger empfehlen Ihnen daher sehr dringend: Betreuen Sie Ihr Kind so lange wie 
möglich selbst.  

21.12.2020 



Wir hoffen sehr, dass die getroffenen Maßnahmen, die Kinder zuhause zu betreuen, zu einer 
starken Reduzierung der Infektionszahlen führen werden und wünschen Ihnen und uns allen, 
dass wir ein hoffentlich besseres Jahr 2021 beginnen können. Für die kommenden 
Weihnachtstage wünschen wir Ihnen allen ein paar schöne und ruhige Festtage im Kreise 
Ihrer Familie und vor allem viel Gesundheit. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Unterstützung. In der Hoffnung auf Ihre 
verantwortungsbewusste Entscheidung verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, 

Frank Wolf  
(Theologische Leitung) 


