An die Eltern der kommunalen Krippen und Kitas

Rückkehr zum „eingeschränkten Regelbetrieb“
Liebe Eltern,
wir haben nun vom Land die wichtigsten Rahmenbedingungen für die Erweiterung der
Betreuung ab dem 2.Juni 2020 erhalten. Außerdem konnten wir Ihre Rückmeldungen zum
dinglichsten Betreuungsbedarf Ihrer Kinder auswerten. Auf Basis Ihrer Rückmeldungen und der
Landesvorgaben haben die kommunalen Krippen und Kitas nun ein gemeinsames
Betreuungskonzept bis zur Sommerschließzeit am 24. Juli 2020 erarbeitet.
Wir freuen uns, endlich wieder den Familien eine kleine Entlastung und den Kindern soziale
Kontakte und frühe Bildung zu ermöglichen.
So kann weitgehend jedes Kind an mindestens 16 Stunden je Woche wieder seine Krippe
oder Kita besuchen!
Ihre Kita wird Sie über die tatsächliche Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes individuell
informieren. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht allen Bedarfen der Familien umfänglich
entsprechen können. Unsere pädagogischen Mitarbeiter*innen haben in dieser ersten
Organisation das Unmögliche möglich gemacht. Hierfür gilt ihnen mein ausdrücklicher Dank!
Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, wurden die Kinder mit ihren Fachkräften in feste
Betreuungsgruppen eingeteilt. Diese Zuordnungen bleiben bestehen bis zur
Sommerschließung.
Die Notbetreuung (2. Verordnung Corona) wird in den Kitas und in den Krippen täglich in
der Zeit von 8 – 16.00 Uhr fortgeführt.
Darüber hinaus werden wir in den Krippen täglich eine zweite Gruppe anbieten können in der
Zeit von 8 – 13.00 Uhr. Beide Gruppen sind gebührenpflichtig.

In den Kitas wird es die Möglichkeit der Betreuung geben
a) an zwei Tagen / Woche von 8 – 16.00 Uhr oder
b) an fünf Tagen / Woche von 8:00-11:30 Uhr oder von 12:30 bis 16:00 Uhr
Dies wird zu einer reduzierten Gebühr oder kostenfrei angeboten. Die Entscheidung fällen die
politischen Gremien.
Achtung: in der Kita Schneppenhausen kann die Notbetreuung weitergeführt werden. Zudem
können Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind, an zwei Tagen / Woche betreut werden.
Darüber hinaus kann dort keine weitere Betreuung angeboten werden aufgrund der personellen
Situation. Dies bedauern wir sehr. Möchten jedoch schon jetzt darauf hinweisen, dass die
Personaldecke nach der Sommerpause dort stabilisiert ist!
Etwas abweichend sind auch die Betreuungsmöglichkeiten in der Kita Apfelbaum, da wir hier
die eingeschränkte Betreuung in altersgemischten Gruppen organisieren werden. Näheres
hierzu erfahren Sie direkt von der Einrichtungsleitung.
Über die getroffenen Hygieneschutzmaßnahmen der Krippe oder Kita, über die individuelle
Betreuungsmöglichkeit Ihres Kindes und dem organisatorischen Ablauf (wie etwa die Hol- und
Bringsituation) informiert Sie Ihre Kita.
Wichtig ist die Gesunderhaltung Ihrer Kinder sowie aller, die mit dem Kind in häuslicher
Gemeinschaft leben. Hierfür müssen sich alle Eltern verpflichten, Erkrankungen sofort zu
melden und Kinder müssen bei Anzeichen einer Infizierung die Betreuungsgemeinschaft sofort
verlassen.
Wir freuen uns alle auf den Neustart. Hierzu wünschen wir Ihnen, unseren Kolleg*innen und
Ihren Kindern alles Gute.

Ralf Möller
Bürgermeister

