
   
 
         Wiesbaden, 20.4.2020 

 

An die Eltern der Känguru Kindertagestätten 

Und Kängolinos Tagesstätten 

 

 

Liebe Eltern, 

seit meinem letzten Brief an Sie sind vier Wochen vergangen. Unsere Einrichtungen 

sind seit fünf Wochen geschlossen und zurzeit bieten wir in zwei Einrichtungen eine 

Notbetreuung für insgesamt 15 Kinder an.  

Unsere Mitarbeiter halten Kontakt zu Ihnen und freuen sich darauf, wenn wir unseren 

Betrieb wieder aufnehmen können. Leider ist für uns derzeit nicht absehbar, wann 

dies der Fall sein wird. Unser Corona Krisenstab tagt wöchentlich zusammen mit den 

Leitungen per Videokonferenz, um die neusten Entwicklungen zu besprechen und 

gesetzliche Änderungen für die Notbetreuung durch das hessische Ministerium für 

Soziales und Integration sowie Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen 

umzusetzen. 

Sollten unsere Einrichtungen wieder geöffnet werden können, erhalten Sie vorab 

einen Elternbrief, der Sie über hygienischen Standards und geänderte Abläufe 

informieren wird. 

Die Wiesbadener Medien haben Ende letzter Woche über eine weiteren 

Beitragsfreien Monat (Mai) berichtet, noch ist dies dem Träger gegenüber von Seiten 

der Stadt Wiesbaden nicht bestätigt worden. Wir erwarten bzgl. dessen noch diese 

Woche eine Rückantwort der Stadt dazu, sobald dies passiert ist, werde ich Sie 

darüber informieren . 

Für die Eltern der Kängolinos Kindertagesstätten (privat) habe ich paarallel dazu eine 

Anfrage an die Betriebe (Schufa und SOKA-BAU = Kostenträger) gestartet, ob auch 

diese bereit sind Ihnen den Beitrag für den Monat Mai zu erlassen. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle bitten, die Aktualisierungen des Ministeriums 

regelmäßig zu verfolgen, da das Ministerium die Berechtigungen für 

Notbetreuungsplätze dem Krisenverlauf anpasst. Nach unserem jetzigen Stand wird 

der Notbetreuungsbetrieb weiter ausgebaut. 

 (https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov-

2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen) 

Bitte melden Sie neue Bedarfe für die Notbetreuung mindestens 24 Stunden 
vorher telefonisch in der Kita an.  
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Für Rücksprachen steht Ihnen unser Büro unter folgender Email zur Verfügung: 
angelique.wetzel@ifb-stiftung.de und sandra.schmitz@ifb-stiftung.de 
 
Bitte vergessen Sie nicht, sich von Ihrem Arbeitgeber die Bestätigung Ihrer Angaben 

ausfüllen zu lassen. Sie werden per E-Mail oder telefonisch darüber benachrichtigt, 

ob wir Ihren Kindern einen Platz in der Notbetreuung anbieten können. 

Voraussetzung für eine Betreuung Ihrer Kinder ist, dass das Kind und Sie als Eltern 

 keinerlei Symptome der Covid 19 Krankheit aufweisen 

 nicht mit einer an Covid 19 erkrankten Person in Kontakt stehen, bzw. seit 

dem Kontakt 14 Tage vergangen sind und Sie keine Symptome zeigen 

Ich weiß, dass die gegenwärtige Situation von uns allen viel Geduld fordert und für 

viele von uns eine große Belastung darstellt. Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit viel 

Kraft um diese Herausforderungen bestmöglich zu meistern. Bleiben Sie gesund. 

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
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