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STADT ZWINGENBERG
Der Magistrat

Älteste Stadt an der Bergstraße 

Stadtrechte seit 1274

An alle
Erziehungsberechtigten
der Kindertagesstätten in Zwingenberg

Kinderbetreuung gemäß „Corona-Verordnung“
Eingeschränkter Regelbetrieb ab 2. Juni 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,

noch immer beschäftigt uns die Bekämpfung des sog. Corona-Virus SARS-CoV-2 im privaten und
beruflichen Umfeld mehr,  als uns allen vermutlich lieb ist.  Einerseits  können wir  uns im Kreis
Bergstraße  und  darüber  hinaus  über  deutlich  gesunkene  Neuinfektionen  freuen,  andererseits
ermahnen  uns  die  Fachleute,  weiter  wachsam  zu  sein  und  mit  unserer  Gesundheit  und  der
unserer Mitmenschen sorgsam umzugehen.

Erfreulich ist, dass in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen nun immer mehr Einschrän-
kungen reduziert  werden können.  So auch in der Kinderbetreuung.  Das Land Hessen hat  die
Vorgaben hierfür mit Verordnung vom 25. Mai 2020 angepasst und verfolgt damit das Ziel, allen –
oder zumindest vielen – Kindern den Besuch der Tageseinrichtungen jedenfalls zeitweise wieder
zu ermöglichen.  Die  Erzieherinnen  und Erzieher  freuen  sich  darauf,  „ihre“  Kinder  bald  wieder
häufiger zu sehen.

Gleichzeitig  stellt  uns  das  Land  aber  vor  nicht  geringe  Herausforderungen,  den  sog.
eingeschränkten  Regelbetrieb  vor  Ort  zu  organisieren.  Wir  tun  dies  im  Kreis  Bergstraße  in
abgestimmter  Weise  zwischen  den  Städten,  Gemeinden  und  dem  Landkreis.  Innerhalb
Zwingenbergs stimmen wir das Vorgehen zwischen der Stadtverwaltung und den Leitungen der
einzelnen Einrichtungen bzw. den Trägervertretern ab.

Sie  finden  anbei eine  grafisch  aufbereitete  Übersicht  der  gesetzlichen  Regelungen.  Das
Wichtigste  daraus:  Es  bleibt  beim  grundsätzlichen  Betretungsverbot  und  beim  Vorrang  der
Notbetreuung! Anders, als man es aus der medialen Kommunikation im Vorfeld verstehen konnte,
öffnet das Land die KiTas nicht für alle.

Wir sind deshalb verpflichtet, die gesetzlichen Kriterien für eine Ausnahme vom Betretungsverbot
weiterhin in jedem Einzelfall zu prüfen. Dabei erhalten zunächst alle Kinder einen Betreuungsplatz,

Konten der Stadtkasse Zwingenberg
Sparkasse Bensheim • IBAN DE02509500680003000122 • BIC HELADEF1BEN

Volksbank Darmstadt-Südhessen eG • IBAN DE32508900000052884900 • BIC GENODEF1VBD

  Der Magistrat der Stadt • Postfach 11 53 • 64669 Zwingenberg/ Bergstraße

Stadtverwaltung
Untergasse 16
64673 Zwingenberg
Telefon 0 62 51/ 70 03-0
Telefax 0 62 51/ 70 03-33 
Internet: www.zwingenberg.de

Unser Zeichen: 467 / ha
Datum: 27. Mai 2020

Sachbearbeiter: Herr Bgm. Dr. Habich
Durchwahl: 70 03-27
eMail: kontakt@zwingenberg.de



deren  Eltern  unter  einen  der  in  der  Verordnung  genannten,  besonderen  Tatbestände  fallen
(Nummern (1) bis (6) im grünen Kasten der Regelungsübersicht). Die danach noch freien Plätze
werden zusätzlich im Rahmen der Betreuungskapazitäten vergeben.

Diese  Betreuungskapazitäten  sind  von  Kommune  zu  Kommune  und  von  Einrichtung  zu
Einrichtung unterschiedlich und hängen u.a. von den räumlichen, personellen und organisatori-
schen Gegebenheiten ab.  Sie sind daher in aller  Regel  nicht  mit  den im „Normalfall“  üblichen
Kapazitäten identisch. Unter Beachtung der Hygieneregeln werden wir daher grundsätzlich

➔ bis zu 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahre und
➔ bis zu 8 Kinder unter drei Jahre

pro Gruppe aufnehmen. In Zwingenberg gilt ab dem 2. Juni 2020:

 Die  Betreuung  findet  wieder  in  den  bisherigen  „Stammgruppen“  statt.  Ein  Wechsel
zwischen den Gruppen soll vermieden werden. Falls er im Einzelfall doch notwendig sein
sollte, so ist dies dann für die gesamte Dauer der „Corona-Beschränkungen“ verbindlich.

 Die  Öffnungszeit  der  Einrichtungen  ergibt  sich  aus  dem  Personalbedarf  gemäß  den
gesetzlichen Vorgaben. Der städtische Kindergarten Zwingenberg hat täglich von 7 bis 15
Uhr geöffnet, derjenige in Rodau von 7.30 bis 14.30 Uhr.

 Kinder, deren Eltern unter einen der besonderen Tatbestände fallen (Nrn. 1 – 6), können
grundsätzlich  täglich gemäß  dem  gebuchten  Zeitmodell,  maximal  bis  zum  Ende  der
Öffnungszeit, betreut werden.

 Kinder, die zusätzlich im Rahmen der Kapazitäten aufgenommen werden (Nr. 7), sollen
möglichst an  zwei Tagen pro Woche betreut werden, ebenfalls gemäß dem gebuchten
Zeitmodell,  maximal  bis zum Ende der Öffnungszeit  der  Einrichtung  (je  nach Kapazität
kann die Betreuung auch nur an einem Tag stattfinden). Vorrang haben hier
● Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden und
● Kinder, deren Eltern berufstätig und auf die Betreuung angewiesen sind.

Diesem  Schreiben  liegt  ein  Formular  bei,  das  Sie  ausgefüllt  und  unterschrieben  bitte  bis
spätestens  2.  Juni  2020 in  der  jeweiligen  KiTa abgeben  möchten.  Die  Leiter(innen)  werden
danach versuchen, möglichst vielen Wünschen gerecht zu werden. Bitte haben Sie Verständnis,
dass dies nicht immer gelingen wird und dass dies auch eine gewisse Zeit der Planung bedarf. Wir
haben uns deshalb darauf verständigt, die jetzt zusätzlich aufgenommenen Kinder gemäß Nr. 7
der Übersicht ab Montag, dem 8. Juni 2020 wieder zu betreuen.

Falls Sie Rückfragen haben sollten, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Leitungen der
jeweiligen Kindertagesstätte.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihren Kindern!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Habich
Bürgermeister
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