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Aktuelle Informationen

Sehr geehrte Eltern,
leider ist auch nach über 5 Monaten das Corona Virus für viele Alltagssituationen
maßgeblich. Vor allem die steigenden Fallzahlen, aber auch die häufiger werdenden
Verdachtsmomente und damit verbundenen Maßnahmen machen uns Sorgen.
Umso wichtiger ist es, dass wir ehrlich und sorgsam miteinander umgehen.

Reiserückkehrer/innen aus Risikogebieten
Personen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, sind verpflichtet sich testen zu
lassen. Ob direkt am Flughafen oder beim Hausarzt, das Testergebnis muss auf
jeden Fall abgewartet werden, bevor die Reiserückkehrer/innen die häusliche
Quarantäne verlassen dürfen.
Auf keinen Fall darf Ihr Kind die KITA besuchen, wenn zwar ein Test (für Sie oder
Ihre Kinder) durchgeführt wurde, aber das Ergebnis noch nicht feststeht.
Bei Wiederaufnahme müssen wir Sie dann, um das Vorzeigen/ eine Kopie eines
negativen Testbefundes bitten.
Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass das Verschweigen von Aufenthalten in
Risikogebieten und daraus resultierende Schließungen der KITA ggf. zu
Regressansprüchen/ Konsequenzen führen können. Gleiches gilt für das
Verschweigen von direkten Kontakten zu positiv getesteten Personen.

Kranke Kinder - Geschwisterkinder
Auch wenn das HSMI in den neuesten Hygieneempfehlungen vom 13. August
erlaubt, dass Geschwisterkinder eines erkrankten Kindes (nicht Covid 19) die Kita
weiterhin besuchen dürfen, bitten wir trotzdem aus Vorsicht und Rücksicht davon
abzusehen diese zu bringen.
Wenn ihr Kind (einige Tage) krank war, bitten wir sie erneut in der Kita zu
unterschreiben, dass Ihr Kind frei von Symptomen ist. Hierfür kann das Formular des
Hessischen Ministeriums genutzt werden.

Elternbeiratswahlen
In den Hygieneempfehlungen des HSMI wird ebenfalls darauf aufmerksam gemacht:
„Elternversammlungen sollten nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind.“
Für die anstehenden Elternbeiratswahlen im September werden wir deshalb eine
Briefwahl vorbereiten, die allen Eltern die Möglichkeit gibt, sich sowohl als
Elternvertreter zur Wahl zu stellen, als auch an der Wahl teilzunehmen. Genauere
Infos bekommen Sie hierzu im September.

Berechnung der Gebühren aus den Schließzeiten
Leider ist die Einzelabrechnung der Notbetreuungs-, Schließ- und Eingeschränkten
Regelbetreuungszeiten sehr zeitaufwendig. Bitte haben sie noch etwas Geduld.
Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bekommen Kindergartenkinder, die im
Juni ausschließlich die 6 Stunden kostenfreie Betreuung mit Essen hatten, keine
Rechnung gestellt. Jedes teilgenommene Mittagessen wird mit 3€ berechnet und mit
der September- oder Oktobergebühr eingezogen. Wir bitten um Verständnis.

Öffnungszeiten
Die verkürzte Betreuungszeit bis max. 16.00 Uhr wird bis auf weiteres
aufrechterhalten, um die Situation Vorort gut handhaben zu können. Dadurch
können wir die Gefährdung durch gemeinsame Betreuung von Kindern
unterschiedlicher Gruppen deutlich minimieren, bzw. ggf. vermeiden.

Terminvereinbarung für die Verwaltung
Aufgrund diverser Vorkommnisse insbesondere im Zusammenhang mit
Reiserückkehrer/innen ist seit Montag, dem 24.08.2020 die Verwaltung bis auf
weiteres für Besucher/Innen nur mit vorheriger Terminvereinbarung zu erreichen.
Dadurch können wir sicherstellen, dass wir einen Überblick haben wer, wann und wo
in der Verwaltung war und ggf. können viele Fragen auch per Telefon oder Mail
geklärt werden. Telefonisch oder per Email sind wir natürlich auch weiterhin
unverändert erreichbar.

Wir bitten um Verständnis.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an Ihre Kita-Leitung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Heike Herrmann

