FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 26.05.2020
Teil 10 Schließungen der Kitas:
Vorbereitung auf die „Eingeschränkte Regelbetreuung“
Sehr geehrte Eltern,
in unserer sehr umfangreichen Vorbereitung auf die „Eingeschränkte Regelbetreuung“ erreichen uns
sehr viele Fragen in schriftlicher und mündlicher Form. Zunächst wollte ich abwarten, bis wir Ihnen mehr
über die Planung ab dem 02.06. mitteilen können und mich natürlich herzlich für 457 Antworten aus der
Umfrage bedanken.
Doch nun möchte ich doch nicht so lange warten, da es einige wesentliche Punkte zu melden gibt:





Ganz klar sind mit der Umfrage enorme Bedarfe bei Ihnen als Familien benannt, aber auch sehr
viel Hoffnung geweckt worden.
Die Landesregierung hat leider auch bis heute noch nicht all die Fragen geklärt, die bei den
Trägern vorhanden sind, hier soll es am morgigen Mittwoch noch einmal eine Telefonkonferenz
geben.
Damit entsteht weiterhin Planungsunsicherheit für uns als Träger.

Folgende Faktoren möchten wir Ihnen jedoch schon mit auf den Weg geben:
1. Änderung der Betriebszeiten:
Ab dem 02.06. sind unsere Kindertagesstätten bis auf weiteres nur noch von 8.00-16.00 Uhr geöffnet.
Warum ist das so?






Um gleichbleibende Gruppen bilden zu können (immer die gleichen Kinder mit der gleichen
Erzieherin), kann kein 10 Stunden Betreuungstag mehr abgebildet werden. Die Arbeitsstunden
einer Vollzeitkraft lassen dies nicht zu.
Setzen wir 2 Teilzeitkräfte für einen solchen Tag ein, können wir keine weiteren
Betreuungsgruppen bilden, was die Kinderanzahl, die wir gern betreuen würden, wiederum
kürzen würde.
Daher wird es für die Kinder der Notbetreuung ab dem 02.06. eine Maximalbetreuung von 8.0016.00 Uhr geben.

2. Inzwischen steigen die Zahlen der Notbetreuung an. Bisher haben viele Familien, trotz Systemrelevanz,
auf einen Betreuungsplatz verzichtet, benötigen aber nun die Betreuung für Ihre Kinder in der Kita.
3. Wir verstehen all die AnruferInnen, die gern wissen möchten, wie es weiter geht, sowie wir es Ihnen
beantworten können, bekommen Sie durch Ihre Kitaleitung Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Herrmann

