FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 01.04.2020
Teil 5 Schließung der Kitas - Zwischenbericht

Sehr geehrte Elternbeiräte,
sehr geehrte Eltern,

inzwischen hat sich der Alltag seit Schließung der Kitas bei uns ein wenig eingeschliffen und
ich möchte Ihnen eine kurze Rückmeldung darüber geben.
Am Montag den 23.03. haben wir einen zentralen Notdienst, in der Kita Glückskinder in
Kloppenheim, für die 8 städtischen Kindertagesstätten eingerichtet. Aus jeder Kita war ein/e
Erzieherin Vorort, sodass die betreuten Kinder zumindest ein vertrautes Gesicht aus der Kita
kannten. Um die Situation in der Kita gut zu gestalten, wurden die Kinder in mehrere
Kleingruppen aufgeteilt, es wurde gebastelt und gewerkt, gespielt und bei dem schönen
Wetter auch auf das Außengelände der Kita gegangen. Immer mit dem Blick darauf, die
Kinder nicht zu nah beieinander zu haben (Kleingruppen) und auf Abstände zu achten.
Durch sich immer wieder verändernde Regelung der systemrelevanten Berufe, durch die
Landesregierung, wurde der Notdienst dann ab dieser Woche Montag, den 30.03. auf zwei
Kitas ausgeweitet.
Notdienst in der Kita Glückskinder: für die Kitas Glückskinder, Petterweil, Kinderwelt und Am
Breul
Notdienst in der Kita Am Zauberberg: für die Kitas Himmelstürmer, Wirbelwind, Am
Zauberberg und Waki
Auch weiterhin werden die Kinder von MitarbeiterInnen der jeweiligen Kitas betreut, eine
Veränderung der Notdienste kann mit zunehmenden Zahlen auf noch mehr Kitas in Zukunft
ausgeweitet werden.
Nun gibt es eine weitere Sicherstellung der Notbetreuung für MitarbeiterInnen im
Rettungsdienst und Gesundheitswesen, für Wochenenden und Osterfeiertage. Hierfür
infrage kommende Eltern haben wir bereits angeschrieben.
Hier ein Link zur aktuellen Seite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zur
Notbetreuungssituation:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/kitas-geschlossennotbetreuung-sichergestellt
Erreichbarkeit der Kitas: Die Kitaleitungen aller Kitas sind immer montags und donnerstags
von 8.00-11.00 Uhr telefonisch erreichbar, bitte keine Besuche in den Kitas.

Heute am 01.04.2020 hätte es in vielen Kitas auch Aufnahmen von neuen Kindergarten- und
U3-Kindern gegeben. Die Familien wurden bereits in der ersten Schließungswoche
telefonisch von den MitarbeiterInnen des FB4 Kinderbetreuung darüber unterrichtet, dass
sich die Eingewöhnung verschieben wird.
Nun noch ein Blick in die Zukunft: Ob der 20.04. als erster Tag der Öffnung gehalten wird,
kann im Moment niemand beantworten. Die Entscheidungen werden zentral durch die
Bundes- bzw. Landesregierung gefällt, sodass auch wir darauf warten müssen, wie diese
ausfallen. Die Geduld nimmt verständlicher Weise mit zunehmender Zeit ab, denn die Kinder
müssen unter Umständen parallel zum Homeoffice betreut werden oder Verdienstausfälle
machen das Leben zur Belastung. Es ist ja kein Urlaub auf unbestimmte Zeit. Aber ich bin mir
sicher, dass Sie auch viele, kleine und schöne Momente in diesen Tagen mit Ihren Kindern zu
Hause erleben.
Bis wir Neuigkeiten zur Öffnung der Kitas haben wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auf
jeden Fall eine gute, gemeinsame Zeit, jede Menge Kreativität und so manches Mal auch
„gute Nerven“!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Rathaus

Heike Herrmann
und das Team vom Fachbereich 4

