Liebe Eltern,
wie Sie den Medien und auch unserer Homepage entnehmen konnten, wird der
Betrieb in den Kindertagesstätten eingeschränkt zum 08. Juni 2020 wieder
aufgenommen.
Im eingeschränkten Regelbetrieb haben, anders als in der Notbetreuung, wieder
alle Kinder grundsätzlich einen Anspruch auf Bildung, Betreuung und Erziehung.
Dieser Anspruch gilt für alle Kinder gleichermaßen und hierbei geht es nicht mehr
wie in der Notbetreuung um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
In diesem eingeschränkten Regelbetrieb handelt es sich jedoch um ein sowohl in
quantitativer als auch qualitativer Hinsicht eingeschränktes Angebot.
Der Umfang der Betreuung ist noch begrenzt und orientiert sich am bestehenden
Betreuungsvertrag.
In den KiTas bedeutet das in Anlehnung an das KiBiz:
15 statt 25 Stunden / Woche
25 statt 35 Stunden / Woche
35 statt 45 Stunden / Woche
Somit bieten wir für unsere Einrichtung folgende Zeiten (Bring- und Abholzeiten)
an:
Bringphase

Abholphase

15 Stunden

7.15 – 8.00 Uhr

10.15 – 11.00 Uhr

25 Stunden

7.15 – 8.00 Uhr

12.15 – 13.00 Uhr

35 Stunden

7.15 – 8.00 Uhr

14.15 – 15.00 Uhr

Da wir noch nicht einschätzen können, wie sich die Bring- und Abholzeit draußen
vor der KiTa gestalten wird, weisen wir Sie daraufhin, den entsprechenden Abstand
zu wahren. Kalkulieren Sie eventuelle Wartezeiten ein.
Die bestehenden Betreuungssettings aus der Notbetreuung werden verändert und
die Kinder werden in Ihren Stammgruppen betreut.
Durch die Maßgaben des Infektionsschutzes werden die Kinder während der Bring –
und Abholphase aus der Mond – und Sonnengruppe oben an der Eingangstür
empfangen bzw. zu den Eltern gebracht. Die Kinder der Sternengruppe werden
durch die Eingangstür „Spielplatz“ aufgenommen bzw. entlassen. Das heißt, dass
Sie als Eltern sich derzeit vor dem Kita-Gebäude von Ihren Kindern verabschieden

können, anstatt wie bisher üblich in den Fluren der Kita. Da die Eingangstüren
verschlossen sind, klingeln Sie bitte.
Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem
Kitagelände Pflicht ist.
Das Mittagessen wird wie in gewohnter Weise nach vorheriger Anmeldung
angeboten.
Für die Kinder, die sich im März in der Eingewöhnung befanden und theoretisch ab
8. Juni 2020 kommen könnten, besteht weiterhin die Eingewöhnung. Hierzu
werden sich die päd. Fachkräfte mit diesen Familien telefonisch in Verbindung
setzen.
Für die gesamte Kindertagesstätte ist diese Situation völlig neu und wir hoffen,
dass wir die geplanten Maßnahmen gut umsetzen können. Deshalb wird uns die
Praxis zeigen, ob wir doch noch Änderungen vornehmen müssen.
Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

