FB 4 Kinderbetreuung – Elterninformation
Karben, den 16.02.2021
Info Nr. 25 : Stufe 4 - Regelbetreuung unter „Pandemiebedingungen“

Sehr geehrte Eltern,
die hessische Landesregierung informiert auf der Seite des Sozialministeriums
wie folgt:
„Nach einem langen Zeitraum, in dem viele Eltern dankenswerterweise dem Appell
gefolgt sind und ihre Kinder zu Hause betreut haben, ist es nun besonders wichtig,
grundsätzlich wieder allen Kindern Zugang zur Kindertagesbetreuung zu
ermöglichen. Allerdings muss der Schutz der Beschäftigten in der
Kindertagesbetreuung, wie auch der Gesundheitsschutz der Kinder und
Familien weiterhin hohe Priorität haben….
Ab dem 22. Februar sollen alle Kinder Zugang zur Kindertagesbetreuung
erhalten. Gleichzeitig werden Eltern gebeten, die Kindertagesbetreuung weiterhin
zurückhaltend
zu
nutzen
und
eventuellen
Einschränkungen
des
Betreuungsangebots, die in den Einrichtungen und Tagespflegestellen erforderlich
sind, um wirksame Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzepte umzusetzen, mit
Verständnis zu begegnen….“
Vollständiger Text unter: https://soziales.hessen.de/kita-regelbetrieb-seit-dem-6-juli

Was bedeutet das in der Umsetzung in unseren Kitas?







Ab Montag, den 22.02.21 können alle Kinder (U3/ Kiga/ Hort) die
Kindertagesstätten wieder besuchen.
Eltern, die aus Vorsicht ihr Kind nicht bringen möchten, können dies vorab
der Kita –zunächst bis Ende März - per Email mitteilen. Die Gebühren
werden dann entsprechend erstattet.
Um in konstanten Gruppen betreuen zu können, bleiben wir vorerst in der
Betreuungszeit von 6:45 bis 15:00 Uhr
(zuzüglich der Notgruppe für med. Personal, Pflegepersonal, alleinerziehende
Berufstätige etc. von 15:00-16:00 Uhr).
Die Gebühren werden entsprechend der gebuchten Module (abzüglich der
Zeiten von 15:00 – 17:00 Uhr) berechnet.
Die „vom Kinderdienst freigestellten MitarbeiterInnen“ werden zum 22.02.21
ebenfalls wieder ihren Dienst in den Kitas antreten, so dass auch die
Personaldecke in allen Kitas wieder stabiler ist.

Weitere Informationen zu Hygienemaßnahmen:








Bitte achten Sie beim Bringen- und Holen auf den nötigen Abstand zu
anderen Personen, sowie die individuellen Regelungen zum „Bringen und
Holen“ Ihrer Kita Vorort (bspw. begrenzte Personenanzahl auf den Fluren).
Soweit personell möglich, werden die Kinder vom Frühdienst, bis zur
Betreuung um 15:00 Uhr in ihrer (konstanten) Gruppe betreut. Auch ein
Wechsel von Personal, soll nur im Notfall stattfinden, um Ansteckungsketten
zu vermeiden.
Die Gruppenräume werden auch weiterhin regelmäßig gelüftet. Dies wird in
den städtischen Kindergärten durch CO2 –Ampeln unterstützt.
Diese messen den CO2 Gehalt in der Luft und zeigen mit optischen Signalen:
Grün für gut, Gelb für mittel und Rot für einen schlechten CO2 Gehalt an.
Dieser kann gleichgesetzt werden mit der Höhe des Aerosolgehaltes. Die
MitarbeiterInnen sind angehalten bei Gelb den Gruppenraum stoß zu lüften
und die Virenlast dadurch zu minimieren.
Als zweite Unterstützung der besseren Raumlüftung hat die Stadt Karben 20
Lüftungsgeräte mit HEPA 13 Filter bestellt, diese sollen während des
Mittagsschlafs oder in weniger gut zu lüftenden Räumen, eingesetzt werden.
Sie dienen somit zusätzlich dem Gesundheitsschutz. Diese sollten in den
nächsten Tagen eintreffen.

Weiterhin möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass unverändert gilt:
Kinder,
die
eindeutig
krank
sind
(unabhängig
Krankheitssymptomen), gehören nicht in die Kinderbetreuung.

von

einzelnen

Wenn Kinder eindeutig krank in die Einrichtung gebracht werden oder während der
Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung erkranken, werden Sie kontaktiert
und die Abholung veranlasst.
Helfen Sie uns bitte mit Umsicht die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern.

Bitte bleiben Sie gesund.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gern an Ihre Kita-Leitung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Heike Herrmann

