FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 26.05.2020

Teil 11 Planung der „Eingeschränkte Regelbetreuung“
Sehr geehrte Eltern,
nach Auswertung der Elternumfrage haben wir die Vorbereitungen für die
„eingeschränkte Regelbetreuung“ im ersten Schritt abgeschlossen.

Wie gehen wir vor?

Für die Notdienstkinder



Die maximale Betreuungszeit wird auf 7.30-16.00 Uhr geändert.
Damit nicht alle Familien um 8.00 Uhr gleichzeitig Ihre Kinder bringen möchten,
bitten wir dringend darum, die Kinder im Zeitrahmen 7.30-8.00 Uhr
oder 8.30-9.00 Uhr zu bringen.

Kinder in den „freien Kapazitäten“ außerhalb der Notbetreuung










Zunächst erhalten alle Kinder über 3 Jahren (Kiga-Kinder) für 2 Wochentage
eine Betreuung.
Maximale Betreuungszeit 8.00-14.00 Uhr mit Mittagessen.
Wer kein Mittagessen für sein Kind möchte, hat eine Betreuungszeit
von 8.00-12.30 Uhr.
Aufgrund der Feiertage sieht dies wie folgt aus:
o Gruppen A:
02.06. und 08. + 09. 06., danach geplant immer Montag und Dienstag
o Gruppen B:
04. + 05. Und 10.06., danach geplant immer Donnerstag und Freitag
In welcher Gruppe Ihr Kind sich befindet, erfahren Sie durch die Kitaleitung per
Email oder Telefonanruf.
Die Planung ist aktuell für die nächsten zwei Wochen und wird dann überprüft
und evtl. angepasst werden.
Eine weitere Planung, wie wir auch Kinder im Kleinkindalter/ U3, sowie Hortkinder
in die „eingeschränkte Regelbetreuung“ einplanen können, ist erst möglich, wenn
dieser erste, große Schritt geschafft ist.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wieso gehen wir so vor?
Wir müssen in unseren Kitas spezielle Hygieneregeln einhalten. Da spielende Kinder
nicht dauerhaft die Abstandsregelung von mind. 1,5 m einhalten können, muss eine
Reduzierung der Kindergruppen stattfinden. Gleichzeitig müssen wir unsere
Erzieher/innen, die keine Schutzkleidung tragen können (allenfalls einen einfachen
Mund-Nasenschutz auf freiwilliger Basis), vor möglichen Ansteckungen schützen.
Warum neue Gruppen?
Als Vorsorgemaßnahme für alle Kinder und MitarbeiterInnen in der Kita werden soweit
als möglich feste Gruppenstrukturen gebildet, damit es keine Durchmischung von
Personengruppen gibt. Auch werden die Kinder auf dem Außengelände und in den
Bädern nur getrennt unterwegs sein. Es gibt also innerhalb der Kita möglichst nur einen
überschaubaren Kontakt, der uns und dem Gesundheitsamt, im Fall einer an Corona
erkrankten Person in der Kita, eine bessere Nachvollziehbarkeit ermöglicht.
Wir bitten daher um Verständnis, dass es auch keinen Tausch der Tage oder Gruppen
mehr geben kann!

Gebühren
Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen zahlen die Gebühren für die anteilig
betreuten Tage.
Kindergartenkindern wird seit dem 01.08.2019 eine Gebührenbefreiung von 6 Stunden
gewährt, somit werden die Betreuungszeiten 8.00-14.00 Uhr kostenfrei gestellt, nur
das Mittagessen wird mit 3€/ Tag berechnet. Kultur- und Verfügungsgeld entfallen.
Verpflegung
Alle Kinder, die eine Betreuung länger als 12.30 Uhr in Anspruch nehmen, bekommen
ein warmes Mittagessen.
Zum Frühstück bitten wir Sie, Ihrem Kind dieses mitzugeben, es gibt kein tägliches oder
einmal wöchentliches Frühstück in der Kita.
Kranke Kinder
Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie dringend (!) nur gesunde Kinder in die Kita
zu schicken. Beim geringsten Anzeichen einer grippeähnlichen Erkrankung bitten
wir darum Ihr Kind nicht (!) in die Kita zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Herrmann

