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Klingenmünster, 27. April 2020
Liebe Eltern,
durch die weiteren Lockerungen der Bundesregierung ergibt sich ein erhöhter Betreuungsbedarf
in den Kindertagesstätten.
Darauf versuchen wir angemessen zu reagieren. Gleichzeitig wollen wir darauf hinweisen, dass
Sie als Eltern zuerst versuchen sollten, Ihre Kinder im persönlichen Umfeld betreuen zu lassen.
Wir weisen darauf hin, dass derzeit nicht alle Erzieherinnen aus gesundheitlichen Gründen am
Kind arbeiten dürfen.
In Absprache mit Pfarrer Gabriel haben wir Kriterien und Richtlinien zur Vergabe der Plätze
sowie Verhaltensregeln im Haus erstellt.
Weiterhin können in der Einrichtung nur 10 Kinder betreut werden. Hierfür gelten folgende
Voraussetzungen:
1. Alleinerziehend und berufstätig
2. Zwei Elternteile arbeiten im systemrelevanten Bereich
3. Ein Elternteil arbeitet im systemrelevanten Bereich
4. Familien, bei denen die Betreuung des Kindes in der Einrichtung aus pädagogischen
Gründen als sinnvoll erachtet.
Chronisch kranke Kinder und deren Geschwisterkinder dürfen in der Einrichtung nicht betreut
werden!
Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bitten wir sie folgende Hinweise zu beachten:
- Auf den Mindestabstand ist zu achten. - Die Kinder sollten sich selbst zu den Erzieherinnen
begeben können. - Kinder mit Trennungsproblemen können wir gegebenenfalls nicht betreuen
- Die Eltern dürfen die Einrichtung nicht betreten - Die Kinder müssen an der Tür übergeben
werden
- Eltern sollten beim Bringen einen Mundschutz tragen
- Bitte seien sie zurückhaltend bei persönlichen Spielsachen, welche von zuhause mitgebracht
werden (Kuscheltiere als Tröster sollten waschbar sein und auch regelmäßig gewaschen
werden)
- Bitte denken sie auch bei Stoßzeiten, z.B. in der Bringzeit, an die Abstandsregeln - Wir
können nur ein Kind nach dem anderen entgegen nehmen.
Bitte melden Sie den Bedarf bis freitags um 12 Uhr für die nächste Woche per Mail an.
Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft und hoffen, dass wir alle gesund durch diese durchaus
schwere Zeit kommen!
Liebe Grüße

Träger der Kita

Kita-Leitung

