FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 22.04.2020

Teil 7 Schließung der Kitas:
Neue Notdienstkitas - Neue Personen- und Berufsgruppen - Homepage

Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der Informationen durch die Landesregierung, wurde der Anspruch auf eine
Notbetreuung, um einige Berufsgruppen, ab dem 20.04.2020 erweitert.
Anbei der Link, hier finden Sie eine offizielle Auflistung des Hessischen Ministeriums
für Soziales und Integration:
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/coronavirus-sars-cov2/umgang-mit-corona-kita-und-kindertagespflegestellen
Ebenfalls haben jetzt auch die berufstätigen, alleinerziehenden Eltern (Personen, die
mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für
deren Pflege und Erziehung sorgen) ein Recht auf Notbetreuung.
Mit diesen Veränderungen steigen nun die Kinderzahlen in der Notbetreuung an. Je
nach Kita ist dies aber sehr unterschiedlich in der Anzahl der Kinder. Deshalb haben
wir uns entschieden, 2 weitere Kitas zu öffnen und behalten uns vor, mit steigenden
Kinderzahlen auch weitere Kitas nach und nach zu öffnen.
Notdienst in der Kita Glückskinder: für die Kitas Glückskinder und Kinderwelt
Notdienst in der Kita Am Zauberberg: für die Kitas Am Zauberberg, Himmelsstürmer,
Wirbelwind und Matsche Pampe
Neu ab 22.04.20: Kita Petterweil
Neu ab 27.04.20: Kita Am Breul

Weiterhin möchten wir schon jetzt darauf aufmerksam machen, dass auch
am 22.05., sowie am 12.06. (Brückentage), die Notdienste in allen bis dann
geöffneten Kindertagesstätten durchgeführt werden (kein zusätzlicher Wechsel für
die Kinder).

Auf der Homepage der Stadt Karben gibt es nun einen eigenen Link zu allen Themen
der Kitaschließung (hier sind noch einmal alle Briefe der letzten Wochen hinterlegt),
sowie den aktuellen Antrags- und Nachweisformularen für den Notdienst.

https://www.karben.de/leben-in-karben/gesellschaft-gesundheitsoziales/kinderbetreuung/infos-zu-kitaschliessungen-aufgrund-der-corona-pandemie/
Ab Montag nächster Woche werden wir hier auch „Ideen für den Alltag“ mit Ihren
Kindern zu Hause, als Angebot, wöchentlich einstellen. Von Bewegungsideen, über
Spiele für die Jüngsten bis Vorschläge zur Vorschularbeit.

Hier bereits auch schon einige Vorschläge und Tipps unserer Kolleginnen und
Kollegen aus dem JUKUZ und der Schulsozialarbeit, vielleicht ist auch für Sie etwas
dabei!
https://www.karben.de/portal/meldungen/offenes-ohr-tipps-zur-freizeitgestaltung900001122-24930.html?rubrik=900000001

Wir bitten Sie auch weiterhin um Verständnis für die einschränkenden Maßnahmen,
aber wir müssen alle Schritte unternehmen, um die Ausbreitung des Corana Virus zu
verzögern bzw. zu unterbinden.

Dies ist im Interesse unserer aller Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Herrmann

PS: Zur Erinnerung: Die Unterlagen zur „Prüfung des Familieneinkommens“ müssen
vollständig prüfbar bis zum 30.06.2020 bei uns vorliegen. Leider fehlen die Unterlagen von
sehr vielen Familien. Bitte kümmern Sie sich um die Abgabe!

