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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 

Großeltern, Familien, dieses Dankeschön geht 

heute mal an die Kinder, bitte geben Sie es an alle 

weiter, die es noch nicht lesen können. Danke an 

die Vorleser  

Liebe Kinder, seit Wochen könnt Ihr nicht mit Euren 

Kita- oder Schulfreunden spielen, Ihr könnt Euren 

Hobbys nicht nachgehen oder Euch einfach mal mit 

anderen Kindern auf dem Spielplatz treffen, um 

gemeinsam zu toben. Ihr macht das alle so toll mit 

und Ihr macht jeden Tag das Beste daraus und 

bleibt fröhlich. Obwohl Ihr das alles noch gar nicht 

verstehen müsst, haltet Ihr durch. Dafür sagen wir 

Euch DANKE !!!! Ihr seid die Besten!!!! 

 

 

Aktuell: Beitragserstattung auch im Februar  

Ab dem 22. Februar 2021 arbeiten die Kitas in Hessen 

wieder im Regelbetrieb unter 

Pandemiebedingungen. Auf Initiative unseres 

Dezernenten, Christoph Manjura, werden wir die 

Beitragserstattung für Februar – wie bereits im 

Januar – auf den kompletten Monat Februar 

bezogen durchführen. Das bedeutet, dass der 

Beitrag für Februar komplett erstattet wird, wenn 

ein Kind im Februar gar nicht in der Kita betreut 

wurde und zu 50 % erstattet wird, wenn ein Kind bis 

zu 10 Tagen in der Kita betreut wurde. Da wir 

mögliche Beitragsbezuschussungen unverändert 

weiterzahlen, werden diese Zuschüsse von uns bei 

der Erstattung automatisch berücksichtigt.  Bei mehr 

als 10 Betreuungstagen erfolgt wie im Januar keine 

Beitragserstattung.  Das aktuelle Antragsformular ist 

über die Kita-Leitung oder die Elternbeiräte 

erhältlich. Der Antrag muss ausgefüllt bis zum 5. 

März 2021 bei der Kita-Leitung vorliegen. Alles 

weitere erfolgt dann automatisch. Wir bitten um 

Verständnis, dass bis zur Erstattung einige Zeit 

vergehen wird. Die Abteilung Kindertagesstätten hat 

mit der Stadtkasse vereinbart, dass die Gutschriften 

für beide Monate ab 22.3.21 ausgezahlt werden. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Buchungen von 

mehreren tausend Anträgen eine gewisse Zeit in 

Anspruch nimmt. Ansonsten hoffen wir, dass die 

gute qualitative Betreuung wieder regelhaft in den 

Kitas stattfinden kann. Einschränkungen kann es 

aber weiterhin geben, wenn auf Grund von Folgen 

der Pandemie Personalausfälle zu beklagen sind 

oder wg. Quarantäneauflagen auch Gruppen 

geschlossen werden müssen. Für diese Fälle kann es 

dann ab März aber keine Beitragserstattung geben. 
 

 

Digitale Fachtage im März und April  

Analog trifft digital, für eine gute Balance in der Kita: 

Neue Vielfalt in der Kommunikation 

Die Vorbereitungen für die digitalen Fachtage sind in 

vollen Gang. Wir konnten für die Fachtage hochkarätige 

Referent*innen akquirieren wie z.B.: Prof. Timm Albers, 

Marion Lepold, Dr. Sabine Schonert-Hirz.  Im Anschluss an 

jeden Vortrag ist Zeit für Austausch und Fragen 

eingeplant. Weitere Informationen zum Programm und 

den Vorträgen folgen! Für Fragen und Anregungen steht 

tatjana.diefenbach@wiesbaden.de  gerne zur Verfügung.  

 

Auftaktveranstaltung:  

Freitag, 26.03.21   16.00 bis 18.00 Uhr  

 

Vorträge aus Wissenschaft und Praxis 

Di: 30.3.21: 9.30 & 16.00 Uhr 

Mi:31.3.21: 9:30 & 16.00 Uhr 

Di: 6.4.21:   9.30 & 16.00 Uhr 

Mi. 7.4.21: 9.30 & 16.00 Uhr 

Abschlussveranstaltung:  

Di. 13.04.21    17.00 bis 19.30 Uhr 
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Fastnacht in der gewohnten Form muss in diesem 
Jahr leider ausfallen. Es gibt in den Kitas aber tolle 
Ideen, wie trotzdem gefeiert werden kann: Zwei 
davon stellen wir hier vor! 

„Faschingstüte für zu Hause“ in Delkenheim  

Die Kindertagesstätte Traunsteiner Straße, 
Delkenheim, hat diese Idee umgesetzt, da in der Kita 
in diesem Jahr leider kein Kinderfasching gefeiert 
wurde. Es wurden tolle Faschingstüten gepackt. Ein 
Dank gilt dem Elternbeirat, der die Tüten, die 
Luftschlangen und das Konfetti zur Verfügung 
gestellt hat.  

 
In der Tüte befindet sich: Konfetti, eine Rolle 
Luftschlangen, ein Tütenkasper und eine Holzpfeife. 
Die Kinder in der Kita vor Ort konnten sich die Tüte 
mit nach Hause nehmen. Kinder, die aktuell nicht die 
Kita besuchen, wurden an der Tür besucht und die 
Tüte übergeben. Um Fasching nicht ganz zu 
vergessen, wird die Kita im Frühjahr, soweit möglich, 
ein Verkleidungsfest feiern. 
 
 
 

Und auch die Kita Wolfsfeld, Bierstadt, hat sich etwas 
einfallen lassen:  
 
Kita Wolfsfeld feiert Fastnacht - aber diesmal 

anders 

Die Kinder und 

Erzieherinnen 

dürfen verkleidet 

in die KiTa 

kommen, sie 

bleiben aber in 

ihren Gruppen, 

damit keine große 

Vermischung 

stattfindet. Das 

gemeinsame 

Frühstück wird 

etwas aufgepeppt 

mit Mini-Kreppeln. 

In den Gruppen 

werden unter anderem bunte Masken gebastelt, 

Girlanden hergestellt, eine Modenschau 

durchgeführt.  

Alles aber in einem kleinen Rahmen, damit die 

Kinder einen Hauch des Winteraustreibens auch in 

diesen Zeiten mitbekommen.  

 

 

Schauen Sie auch gerne immer mal wieder auf 
unsere Homepage: https://du-gehoerst-zu-uns.de. 
Dort finden Sie alles, was gerade aktuell ist – nicht 
nur über Corona!  

 

Haben Sie Fragen an die Abteilung?  Schicken Sie 

sie gerne per Mail an: 

Kindertagesstaetten@wiesbaden.de 

 

https://du-gehoerst-zu-uns.de/
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