FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 14.05.2020
Teil 8 Schließungen der Kitas:
Zwischeninformation – Vorbereitung auf die „Eingeschränkte Regelbetreuung“

Sehr geehrte Eltern,
in vielen Emails, Telefonaten und Gesprächen hören wir, wie viele von Ihnen sich Gedanken machen,
wie es denn weiter gehen kann, soll oder muss.
Selbstverständlich möchten auch wir – Träger, Erzieherinnen und Erzieher, der Fachbereich
Kinderbetreuung -, dass die Familien wieder eine Aussicht auf Betreuung in den Kindertagesstätten
bekommen. Und wir merken natürlich auch die massive Ungeduld, endlich etwas von uns zu hören
Wie-Wann-Wer und Wo es weitergehen kann.
Aber leider noch keine neuen Meldungen.
Diese Woche sitzt eine Task-Force der Hessischen Landesregierung mit verschiedenen Kita-Trägern
zusammen, um die Grundlagen zur Stufe 3 "eingeschränkte Regelbetreuung" zu erarbeiten.
Diese Grundlagen (ab wann welche Kinder, Vorschulkinder zuerst oder nicht, welche Auflagen,
Gruppengrößen usw.) benötigen wir jedoch, um handlungsfähiger zu werden.
Gemeinsam mit allen Kitaleitungen und Teams arbeiten wir an Hygieneplänen, Raum- und
Betreuungskapazitäten, Personalkapazitäten (denn wir haben auch einige Kolleginnen und Kollegen,
die aufgrund einer Risikovorerkrankung nicht in die Betreuung mit einbezogen werden können),
Eingewöhnungsmaßnahmen für wiederkehrende Kinder, mögliche Berücksichtigung von
Geschwisterkindern ja/ nein...
Somit bereiten wir vieles grundlegend vor, müssen uns aber ebenfalls, wie Sie, noch ein wenig
gedulden, um dann die endgültige Ausarbeitung machen zu können. Aufgrund der unterschiedlichen
Strukturen unserer Kitas (Waki, Kitas von U3 bis Hort, usw.) wird auch ein ganzes Stück Individualität
benötigt werden.
Sicher ist, dass laut Pressemitteilung https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessenstartet-am-2-juni-mit-eingeschraenkter-regelbetreuung-0 der 02.06.20 als Starttag gilt.

Aber dieser Tag kann keinesfalls der Start für alle Kitakinder werden.
Wie in allen bisherigen Bereichen wird es nur eine stufenweise Lockerung geben, die auch nicht
bedeutet, dass Ihre Kinder wieder alle 5 Werktage und in den gewohnten Betreuungsmodulen
betreut werden können.
Es gibt auch keine Möglichkeiten die Kinder bereits vor dem 02.06. zur „Wiedereingewöhnung“ in
die Kita zu bringen, sich momentan auf Listen eintragen zu können oder ähnliches.

Es gelten nach wie vor die strengen Regelungen der Stufe 2 „erweiterte Notbetreuung“ und den
damit verbundenen Personen- und Berufsgruppen, die inzwischen nochmals erweitert wurden.
Die Kinder der Notbetreuung haben auch nach dem 02.06. ein Anrecht auf die tägliche Betreuung in
den gebuchten Modulen, weshalb auch diesbezüglich die Platzkapazitäten in den einzelnen Kitas
genauestens angeschaut werden müssen.
Um alle Kitas bereits jetzt gut vorzubereiten, startet



die Kita Kinderwelt am Montag, den 18.05. mit der eigenen Notbetreuung im eigenen
Gebäude und
die Wald-Kita Matsche Pampe am 25.05. wieder am Bauwagen (jeweils nur mit den Kindern
der erlaubten Personen- und Berufsgruppen).

Liebe Eltern, ich verstehe Ihre Ungeduld, Ihren Druck, für den einen oder anderen Existenzsorgen,
Ängste und Nöte. Ich verstehe, dass Ihre Kinder Kontakte benötigen, FreundInnen und ErzieherInnen
wieder sehen möchten, sich als zukünftiges Schulkind verabschieden möchten….
Ich versichere Ihnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas, als auch meine
Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus alles geben, um die gesamte Situation so gut als möglich,
mit stetig neuen Aufgaben und Auflagen zu meistern und bitte um Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen.
Leider sind auch uns in vielem die Hände gebunden.

Bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Heike Herrmann

