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Handlungsrahmen für den eingeschränkten Regelbetrieb der Tageseinrichtungen für Kinder im 
Landkreis Kassel ab 02.06.2020 bis 05.07.2020 
 
(Stand: Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in der Fassung der am 2. Juni 2020 
in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 1 der Zwölften Verordnung zur Anpassung der 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 25. Mai 2020 (GVBl. S. 342), verkündet am 
27.05.2020) 
 

 
Die kommende Phase der Kindertagesbetreuung vom 02.06.2020 bis zunächst 05.07.2020 findet 

unter den Bedingungen des Infektionsschutzgesetzes statt. Das heißt, dass das Betretungsverbot 

für Kindertagesstätten grundsätzlich weiter besteht. 

 

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Kassel lässt es jedoch zu, dass nach 11 Wochen ohne 
Regelbetreuung unter Beachtung der anhängenden Regelungen größtmögliche 
Betreuungskapazitäten geschaffen werden können. 
 
Ziel des Landkreises Kassel ist, ab 02.06.2020 wieder so vielen Kindern wie möglich eine 
Kindertagesbetreuung zukommen zu lassen.  
 
Diese grundsätzliche Empfehlung zur weitestmöglichen Öffnung der Kindertagesstätten und  
–horte ist an die Erwartung geknüpft, dass die Pandemierisiken durch die Eltern und die Träger 
weiterhin ernstgenommen werden und sich alle Beteiligten strikt an die erforderlichen 
Hygieneregeln halten. 
Die vom Hessischen Sozialministerium herausgegebenen Hygieneempfehlungen vom 26. Mai 
2020 sind einzuhalten. Des Weiteren sind die Regelungen des Landkreises Kassel (Seite 4) zu 
beachten. 
 

Eine Festlegung von Gruppengrößen und / oder Personalschlüsseln ist in den Verordnungen des 

Landes Hessen nicht enthalten. Der Landkreis Kassel hat, unter Voraussetzung der Einhaltung der 

Hygienevorgaben, keine Bedenken, den Rahmen der Gruppengrößen analog der Regelbetreuung 

auszuschöpfen.  

 

Jedoch sind die Betreuungskapazitäten durch das Pandemiegeschehen eingeschränkt 

- zum einen durch erforderliche Anpassungen der Raumnutzung an infektionsverhütende 

Bedingungen  

- und zum anderen durch eingeschränkte Personalressourcen an Fachkräften. 

 

In der Zeit vom 02.06.2020 bis 05.07.2020 können deshalb leider voraussichtlich nicht für alle 

Kinder und nicht in dem gewohnten (täglichen) Umfang Betreuungsplätze in den einzelnen 

Einrichtungen zur Verfügung stehen.   

Die vorhandenen Kapazitäten werden auf Basis einer Bestandsaufnahme vor Ort  

a) zu den zur Verfügung stehenden räumlichen Kapazitäten und  

b) des zur Verfügung stehenden Personals  

durch den Träger auf nachvollziehbare Weise vergeben.  
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Grundsätzlich gilt: 
 

1. Verbindliche Betreuungsangebote sind anzubieten für Kinder, für die kein Betretungsverbot 

nach der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in der jeweils gültigen 

Fassung besteht, d.h. wenn 

- beide Erziehungsberechtigte berufstätig sind und eine Erziehungsberechtigte oder ein 

Erziehungsberechtigter zu einer der in der o.a. Verordnung genannten Personengruppen 

gehört, 

- es sich um ein Kind einer Schülerin, eines Schülers oder einer oder eines Studierenden 

einer Fachschule handelt, die oder der unterrichtet wird, 

- es sich um ein Kind einer oder eines berufstätigen oder studierenden Alleinerziehenden im 

Sinne des § 21 Abs. 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch handelt, 

- die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung aufgrund einer Entscheidung 

des zuständigen Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls dringend erforderlich ist, 

- für ein Kind der Bescheid des zuständigen Sozialhilfeträgers über die Gewährung einer 

Maßnahmenpauschale nach der Vereinbarung zur Integration von Kindern mit 

Behinderung vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in 

Tageseinrichtungen für Kinder vom 1. August 2014 in der jeweils geltenden Fassung 

vorliegt, 

- durch das Betretungsverbot im Einzelfall für Eltern und Kinder eine vom zuständigen 

Jugendamt bescheinigte besondere Härte entsteht, die sich durch außergewöhnliche und 

schwerwiegende Umstände von den durch den Wegfall der regelhaften Betreuung 

allgemein entstehenden Härten abhebt. 

 

2. Soweit darüber hinaus weitere Betreuungskapazitäten zur Verfügung stehen, werden diese 

von den Trägern der Kindertageseinrichtungen, ggf. in Absprache mit dem Fachbereich Jugend 

des Landkreises Kassel, vergeben.   

Bei der Vergabe dieser Plätze werden insbesondere Kinder berücksichtigt, bei denen die 

nachfolgenden Kriterien erfüllt sind:  

 

- Kinder, die bereits aufgrund der bisherigen Corona-Verordnungen in der Notbetreuung 

aufgenommen waren 

- Kinder im letzten Jahr vor Einschulung (Nachweis: Geburtsdatum) 

- Geschwisterkinder 

- Familien mit erzieherischen Hilfen (Nachweis: Bestätigung des Fachbereichs Jugend) 

- Kinder mit geringer Sprachkompetenz 

- Kinder psychisch kranker Eltern (Nachweis: Ärztliches Attest) 

 

3. Weitere verfügbare Betreuungskapazitäten werden von den Trägern der 

Kindertageseinrichtungen bedarfsangemessen vergeben.   

 

 

Über den (täglichen) Betreuungsumfang entscheiden die Träger der Kindertagesbetreuung unter 

angemessener Berücksichtigung der Belange des Kindes.   

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. 
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4. Die Kindertagesbetreuung in KiTas und Horten liegt in der Zuständigkeit der Städte und 

Gemeinden und ist zuvorderst von den Trägern, d.h. Städten und Gemeinden sowie freien 

Trägern, in eigener Verantwortung umzusetzen.  

 

Ergänzende Aufgaben des Landkreises Kassel, Fachbereich Jugend, sind 

a) Entscheidungen über die Betreuung eines Kindes zur Sicherung des Kindeswohls  

(§ 2 Abs. 2 Ziff. 4 der Verordnung),  

b) Bescheinigung einer besonderen Härte, in enger Abstimmung mit den Trägern   

(§ 2 Abs. 2 Ziff. 6 der Verordnung) 

c) Unterstützung des Trägers bei Auswahlentscheidungen für Betreuungskapazitäten nach 

Nummer 2, 

d) Praxis- und lebensweltorientierte Unterstützung der Träger hinsichtlich Fragen zu 

Personalressourcen. 

 

 

5. Aufgrund der Anwendung des Infektionsschutzgesetzes (IfsG) sind zurzeit Ansprüche und 

Regelungen aus dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) sowie aus dem Hessischen 

Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) ausgesetzt.  

 

Aufgrund des grundsätzlich bestehenden Betretungsverbotes für die Kindertageseinrichtungen 

und Kinderhorte wird es derzeit einen Regelbetrieb im Sinne von Bildung und Erziehung, wie es 

die Kinder und die Eltern „vor Corona“ gewohnt waren, bis auf Weiteres nicht geben können.  

 

Es geht darum, mit der Betreuung die Aufsichtspflicht für die Kinder sicherzustellen. 

 

 

 

Kassel, 27.05.2020 

 
Landkreis Kassel 
 
 
 
 
Andreas Siebert 
Erster Kreisbeigeordneter 
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Regelungen zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen im Landkreis Kassel im Rahmen des 
eingeschränkten Regelbetriebes in Corona Zeiten. 

1. Kinder werden in den Kindertageseinrichtungen betreut. Das gilt auch, wenn ein 

Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den betreuten Kindern einer 

Betreuungsgruppe nicht eingehalten werden kann. Die Betreuung findet in festgelegten 

Gruppen durch stets dasselbe Personal statt. Abweichungen hiervon sind nur in begründeten 

Ausnahmefällen möglich. Offene oder teiloffene Betreuungskonzepte sind unzulässig und 
dürfen nicht umgesetzt werden.  

2. Die Kindertageseinrichtung stellt sicher, dass die einzelnen Betreuungsgruppen nicht 

untereinander gemischt werden und dass das betreuende Personal im Rahmen des Möglichen 

nicht unter den verschiedenen Gruppen wechselt. Den einzelnen Gruppen ist jeweils ein 

separierter Raum, der nicht anderweitig genutzt werden darf, fest zuzuweisen. Ein Wechsel 

der Räume ist aus wichtigem Grund und nach gründlicher Reinigung und Desinfektion 

gestattet. Betreuungsräume sind gemäß den Regeln des Infektionsschutzes auszustatten und 
herzurichten.  

3. Gemeinschaftsräume und Frei- sowie Gemeinschaftsflächen dürfen immer nur von 

einzelnen Gruppen genutzt werden, es sei denn, die strikte Trennung von Gruppen kann bei 

gleichzeitiger Nutzung durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden. Die 

Kindertageseinrichtung trifft alle erforderlichen organisatorischen und personellen 
Maßnahmen im Benehmen mit dem Träger der Einrichtung.  

4. Die Kindertageseinrichtung stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicher, dass erkannte 

Infektionsketten zurückverfolgt und möglicherweise infizierte Personen, die im unmittelbaren 

Kontakt zur Einrichtung stehen oder standen, identifiziert werden können. Hierzu ist ein 

tägliches Kontaktprotokoll zu führen. Auf diesem sind insbesondere die Zusammensetzung der 

betreuten Gruppen, die betreuenden Erzieher*innen und der Kontakt zu anderem Personal 
der Einrichtung zu vermerken.  

5. Eltern sind verpflichtet, täglich vor dem erstmaligen Betreten der Betreuungseinrichtung 

schriftlich zu erklären, dass sowohl ihr Kind als auch weitere Mitglieder des Hausstandes keine 

der bekannten Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion, insbesondere Husten, Fieber, 

Halsschmerzen, aufweisen. Hierfür ist ein Formular zu verwenden. Fehlt diese Erklärung, wird 
das Kind an diesem Tag nicht in Betreuung genommen.  

6. Die Einrichtungsleitung stellt sicher, dass sich nur eine begrenzte Anzahl an 

einrichtungsfremden Personen, die ein Kind bringen oder abholen, auf dem Gelände der 

Einrichtung aufhält. Die Einrichtungsleitung soll separierte Bring- und Abholbereiche, in denen 

insbesondere die Einhaltung des Abstandsgebotes von eineinhalb Metern zwischen Personen 

gewährleistet wird, ausweisen. Einrichtungsfremde Personen haben eine Mund-Nasen-

Bedeckung während ihres Aufenthaltes in der Einrichtung zu tragen. Die nähere 
organisatorische Ausgestaltung obliegt der Betreuungseinrichtung.  

 
 


