FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
14.12.2020

Teil 21 Erläuterungen zum Schreiben des HMSI
- Kontaktreduzierung und Lockdown zum 16.12.20

Sehr geehrte Eltern,
anbei befindet sich das Schreiben vom HSMI vom 13.12.20.
Die anhaltend hohen Zahlen der Neuansteckungen machen leider auch vor den Karbener
Kindertagesstätten keine Ausnahme. In den vergangenen Wochen gab es häufige
Verdachtsfälle bei Kinder und ErzieherInnen, sowie einige Quarantänemaßnahmen bis hin
zur Schließung einer Kita.
Im Appell der Bundeskanzlerin Frau Merkel, sowie Herrn Bouffier als hessischer
Ministerpräsident, wird ganz deutlich, dass die Reduzierung aller Kontakte auf ein Minimum
erforderlich ist und somit wird der landesweite Lockdown zum 16.12.20 ausgesprochen.
Diesem Appell möchten wir uns unbedingt anschließen.
Und auch wenn die Kitas nicht komplett schließen, so sollen doch so viele Kinder als
irgend möglich von zu Hause aus betreut werden.
Daher bitten wir Sie eindringlich zu prüfen, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihr Kind von zu
Hause aus zu betreuen, um sowohl die eigene Familie, als auch die anderen Kinder und
Familien, sowie die ErzieherInnen in der Kita vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.
Sollte eine Betreuung von zu Hause aus nicht möglich sein, bitten wir Sie uns im
angehangenen Abschnitt dies zu versichern und die entsprechenden Betreuungstage, die
Sie benötigen anzukreuzen.
In Kitas, in denen die Stufe 4 aus Personalgründen ausgesprochen wurde, kann sich das
Betreuungsangebot zusätzlich reduzieren – wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir dann evtl.
nochmals regulierend eingreifen müssen.
Bitte helfen Sie alle mit, die Pandemie einzudämmen und Kontakte zu soweit möglich
zu reduzieren!

Vielen Dank
i.A.

Heike Herrmann

Bitte bis zum 15.12. in der Gruppe Ihres Kindes abgeben:

Hiermit versichere ich, dass es
aufgrund:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

keine andere Möglichkeit der Betreuung für mein Kind gibt:

Name des Kindes:________________________________________________

Ich/ Wir benötigen an folgenden Tagen Betreuung:


Mittwoch, den 16.12.



Donnerstag, der 17.12.



Freitag, der 18.12.



Montag, der 21.12.



Dienstag, der 22.12.



Mittwoch, der 23.12.



Ich/ Wir verzichten auf Betreuung vom 16. – 23.12.20

Karben, den________________

Unterschrift_____________________

