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Teil 27 Erläuterungen zum Elternbrief des HMSI vom 16.04.2021
-

Erneute Reduzierung der Kontakte -

Sehr geehrte Eltern,
anbei befindet sich das Schreiben vom „Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration“, kurz HSMI, vom 16.04.2021.
Aufgrund der steigenden Infektionszahlen – vorallem auch durch Virusvarianten – bedarf es
einer erneuten Anpassung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen.
Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, appelliert das Ministerium erneut Kontakte
weites gehend zu reduzieren und im Zeitraum vom 19. April bis einschl. 09.Mai 2021,
die Kita-Betreuung nur zu nutzen, wenn es absolut nötig ist.
Daher bitten wir Sie eindringlich zu prüfen, welche Möglichkeiten Sie auch weiterhin
oder zusätzlich 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.
Bescheinigungen für die zusätzlichen „Kindkranktage“ können Sie wie gehabt von den
Kitaleitungen erhalten (immer erst im Nachhinein der genommenen Tage) und direkt bei
Ihrer Krankenkasse zur Abrechnung einreichen. Privatversicherte und beihilfeberechtigte
Eltern können wie im Schreiben des HMSI angesprochen, eine Erstattung gem. IfSG geltend
machen.
Auch wenn die Finanzierung der Rückerstattung der Elternbeiträge noch nicht final
vom Ministerium geklärt ist, wird die Stadt Karben die uns unterstützenden Eltern
auch weiterhin finanziell entlasten. Die anteiligen Gebühren für diesen Zeitraum für die
nicht in der Kita betreuten Tage (ausgenommen sind Krankheits- und Urlaubstage), werden
uns von den Einrichtungen gemeldet und im übernächsten Monat Ihrem Gebührenkonto
gutgeschrieben. Bitte informieren Sie daher vorab Ihre Kitaleitung per Mail, wie lang Ihr
Kind oder an welchen Tagen, von zu Hause betreut wird. Wir bitten um Verständnis, dass die
Gutschrift technisch nicht anders möglich ist.
Seien Sie versichert, dass wir alle uns möglichen Schutz- und Hygienemaßnahmen
umsetzen, um Ihre Kinder, Sie als Familie und unsere Mitarbeiter*Innen vor einer Infektion
zu schützen. Fast alle unsere Erzieher*Innen haben bereits die erste Schutzimpfung erhalten
bzw. einen zeitnahen Termin hierfür. Die wöchentlichen Tests des Kitapersonals werden
weiterhin durchgeführt und es besteht auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Testung hier
im Rathaus.

Liebe Eltern, bitte helfen Sie alle mit, die Pandemie einzudämmen und Kontakte soweit
möglich zu reduzieren!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung – bleiben Sie alle gesund. Gemeinsam schaffen wir
das.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.
Tanja Fischer
Fachbereich „Kinderbetreuung“

