FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 18.03.2020
Teil 3 Schließung der Kitas: Notdienstregelung
Sehr geehrte Eltern,
anbei weitere Infos zu Kitaschließungen aufgrund der Corona-Pandemie
(diese befinden sich auch auf der Homepage der Stadt Karben)

Gebührenerstattung
Die Schließung der Kindertagesstätten wurde durch die Hessische Landesregierung
zum 16.03. bis zunächst 20.04.2020 aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen.
Eine Erstattung der Gebühren wurde zunächst, wie folgt entschieden:
Es handelt sich um ca. 1 Monat (insg. 23 Arbeitstage). Die Gebühren für den Monat
April werden deshalb nicht von den Konten der Eltern abgebucht bzw. müssen
nicht überwiesen werden.
Bei einer evtl. Verlängerung der Maßnahme wird entsprechend gehandelt.

Zentraler Notdienst
Da es nur zurzeit nur wenige Kinder gibt, die unter die Notdienstregelung fallen,
werden wir ab Montag den 23.03.2020 eine zentrale Betreuung in einer Kita
ermöglichen.
Die Betreuung findet hier in verkleinerten Gruppen statt.
Die Betreuung kann von 6:45 bis 17:00 Uhr gewährleistet werden, dies richtet sich für
das einzelne Kind nach den gebuchten Modulen.
Die Zusammenlegung von Kindern verschiedener Kindertagesstätten ist laut
Fachbereich Gesundheit des Wetteraukreises ausdrücklich erlaubt.

Anspruch auf Notdienst
Der Notdienst kann nur für Kinder in Anspruch genommen werden, wenn beide
Elternteile, bzw. bei Alleinerziehenden das einzelne Elternteil zur Gruppe der
wichtigen, systemrelevanten Berufsgruppen gehört. Anbei der Link, hier finden Sie
eine offizielle Auflistung des Kultusministeriums:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirussars-cov-2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen

Wie melde ich mein Kind für den Notdienst an?
1. Schritt: Prüfen Sie, ob Sie (beide) zu den berechtigten Berufsgruppen gehören.
Nur dann:
2. Schritt: Füllen Sie das Formular aus:
https://www.karben.de/portal/meldungen/kita-notbetreuung-teil-1-dringende-bitte-vonherrn-staatsminister-klose-900001105-24930.html?rubrik=900000001
und senden dies bitte an
Tanja.Fischer@karben.de oder Heike.Herrmann@Karben.de
Sie bekommen von uns mitgeteilt in welcher Kita der Notdienst stattfinden wird.

Erreichbarkeit Kitas
Da die Kitas geschlossen sind, werden die Büros der Kitas für weitere Fragen,
telefonisch ab dem 23.03.20 immer montags und donnerstags von 8.00-11.00
Uhr erreichbar sein. Hier können keine Kinder für den Notdienst angemeldet
werden! Außerhalb dieser Zeiten können Sie sich gern an die Mitarbeiter des
Fachbereichs 4 Kinderbetreuung wenden.

Besichtigungstermine
Anmeldegespräche und Besichtigungstermine sind seit dem 16.03. bis
voraussichtlich 20.04.2020 in den Kindertagesstätten nicht möglich. Wir bitten um Ihr
Verständnis. Eine Anmeldung kann jedoch jederzeit in unserem Anmeldetool
eingegeben werden.
https://www.karben.de/leben-in-karben/gesellschaft-gesundheitsoziales/kinderbetreuung/kita-anmeldung/

Wir bitten um Verständnis für die einschränkenden Maßnahmen, aber wir
müssen alle Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Coranavirus zu
verzögern bzw. zu unterbinden. Dies ist im Interesse unserer aller Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Herrmann

