FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 18.05.2020
Teil 9 Schließungen der Kitas:
Umfrage – Vorbereitung auf die „Eingeschränkte Regelbetreuung“
Sehr geehrte Eltern,
in unserer sehr umfangreichen Vorbereitung auf die „Eingeschränkte Regelbetreuung“ ab 02. Juni
stecken viele Details.
Wir möchten Ihnen erklären, warum dies so detailreich ist und Sie um Ihre Mithilfe bitten.
Unser Aufruf: Bitte schicken Sie die 2. Seite mit Ihren Antworten, als Email
bis Freitag, den 22.05.20 an Kinderbetreuung@karben.de
Dies hilft uns die Planung zu konkretisieren, vielen Dank.
Nun vorab ein paar Erklärungen zur Situation:
Durch die Entscheidung der Landesregierung Hessen, am 02.06. die Betreuung für möglichst viele Kinder
wieder zu öffnen, müssen viele Schritte überlegt werden. Hygienepläne und Raumkonzepte haben wir
inzwischen mit den Kitas erstellt und die Personalkapazitäten ermittelt.
Gut 30% unserer Kolleg/innen stehen allerdings nicht für die direkte Kinderbetreuung zur Verfügung
(Ü60 sowie Vorerkrankungen). Die Gruppengrößen sind reduzierter als im Regelbetrieb, Richtlinie sind
jetzt 6-8 Kinder im U3 (statt zuvor 12), 12-13 Kinder im Kindergarten (statt zuvor 25). Raumgrößen
müssen hier unter Umständen zusätzlich berücksichtigt werden, wenn diese sehr klein sind.
Somit reduziert sich in den meisten Kitas die Anzahl der Kinder um ungefähr die Hälfte der eigentlichen
Plätze (insofern ausreichend Personal zur Verfügung steht). Wir müssen also ganz genau hinschauen, was
wo möglich ist.
Die Kinder der momentanen Notbetreuung haben auch nach dem 02.06. ein Anrecht auf die tägliche
Betreuung in den gebuchten Modulen, damit die Eltern in den systemrelevanten Berufen, die dringend
benötigt werden, auch weiterhin arbeiten können.
Nur ein schrittweises Vorgehen wird möglich sein, tageweise und in verkürzter Form. Wir werden auf
jeden Fall darauf achten, dass Geschwisterkinder im gleichen Zeitraum in der Betreuung sind, damit die
kleine, zeitliche Entlastung Ihnen als Eltern auch dient.
Zusätzliche wichtige Informationen:




Sollte Ihr Kind aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören, bitten wir Sie auf eine
Betreuung zu verzichten.
Kinder mit Krankheitssymptomen werden in der Kita nicht aufgenommen.
Kinder, die im Laufe des Kitaalltags erkranken, werden sofort von den anderen Kindern getrennt
und müssen umgehend abgeholt werden.

Umso mehr von Ihnen an der Umfrage teilnehmen, desto besser kann unsere Planung voranschreiten,
dafür herzlichen Dank!
Bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Heike Herrmann

Bitte bis Freitag, den 22.05.20 , per Mail an Kinderbetreuung@karben.de

Name:_______________________________
Vorname des Kinder/ der Kinder:________________________________________________
Kita:____________________________________

Oben Genannte/s…

(bitte nur eine Variante ankreuzen)

Kind/er ist/ sind bereits in der Notbetreuung und benötigt auch weiterhin die Notbetreuung an
den bisher gebuchten Tagen.
Kind/ er sind bisher nicht in der Notbetreuung, ich/ wir gehören jedoch zu den systemrelevanten
Personengruppen und möchten ab dem 02.06. diese in Anspruch nehmen.
(Bitte kümmern Sie sich in diesem Fall umgehend um die Formulare „Antrag über den Zugang in
eine Kindertagesstätte“ und „Bestätigung Arbeitgeber über die Zugehörigkeit einer
Personengruppe“ auf unserer Internetseite und senden diese Unterlagen an die oben angegebene
Emailadresse)
Kind/er möchte/n die Kita wieder an ein bis zwei Tagen pro Woche besuchen.
(Diese Tage werden durch den Träger festgelegt, Geschwisterkinder werden berücksichtigt)
8.00-14.00 Uhr mit Mittagessen

8.00-12.30 Uhr ohne Mittagessen

8.00-17.00 Uhr an einem Tag
Ich/ Wir verzichten bis auf weiteres auf die Betreuung in der Kita.

Karben, den______________________

Unterschrift:_______________________________

