FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 21.10.2020

WICHTIG ! Info Nr. 17 Aktuelle Corona-Information:
 Sicherstellung der Kinderbetreuung trotz Erhöhter CoronaInzidenzzahlen
 Reduzierung auf Kernbetreuungszeit von 8-16 Uhr ab 26.10.2020
Sehr geehrte Eltern,
leider steigen die Fallzahlen der positiv Getesteten in ganz Deutschland weiterhin an. Auch
in Karben ist leider in den letzten Tagen ein sprunghafter Anstieg der positiv Getesteten zu
verzeichnen.
Gemäß Pandemie-Maßnahmenplan der Stadt Karben wird in der jetzt erreichten Warnstufe 3
Beschäftigten mit erhöhtem Krankheitsrisiko „mobiles Arbeiten“ angeboten. Da dies in den
Kindergärten nicht möglich ist, können die Beschäftigten mit erhöhtem Krankheitsrisiko von
der Arbeit freigestellt werden. Dieses Angebot haben im Kitabereich über 20 MitarbeiterInnen
angenommen. Weitere 15 könnten die Freistellung ebenfalls noch in Anspruch nehmen,
haben jedoch (zunächst) freiwillig darauf verzichtet und versehen weiterhin ihren Dienst in
den Kitas.
Da uns somit wesentlich weniger Personal zur Betreuung der Kinder zur Verfügung steht, wir

aber auf jeden Fall ein Kernangebot an allen Wochentagen sicherstellen
wollen, können wir vorerst eine Betreuungszeit von 6:45 bis 17:00 Uhr in den Kitas nicht
mehr aufrechterhalten.
Daher müssen wir die maximale Betreuungszeit bis auf weiteres
ab Montag, den 26.10. von 8:00 – 16:00 Uhr reduzieren.
Das Grundmodul im Kindergarten beschränkt sich in dieser Notsituation auf eine
Betreuungszeit von 8:00 bis 12:45 Uhr. Das Frühmodul U3 wird bei den Gebühren
entsprechend zum 01.11. in der Berechnung der Gebühren rausgenommen.
Wir wissen, dass dies ein Einschnitt, und für viele Familien eine organisatorisch, schwierige
Situation ist, bitten jedoch um Verständnis, dass wir diese Gruppe unserer MitarbeiterInnen
besonders schützen müssen.
Familien, die Ihre Kinder (aus Sicherheitsgründen) vorübergehend nicht in die Kita bringen
möchten, können dies dem FB 4 Kinderbetreuung per Email mitteilen, eine
Gebührenerstattung bzw. ein Gebührenverzicht wird selbstverständlich durch die Stadt
entsprechend geschaffen.
Bitte senden Sie in diesem Fall eine Email an: Kinderbetreuung@karben.de
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an Ihre Kita-Leitung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Heike Herrmann

