Liebe Eltern, liebe Kinder,
seit mehreren Wochen stellt uns alle die Corona-Epidemie
vor enorme Herausforderungen.
Ab dem 8. Juni 2020 wird unsere Kindertagesstätte von
der erweiterten Notbetreuung in den eingeschränkten
Regelbetrieb wechseln.
Wir standen vor der Aufgabe die vorgegebenen Leitlinien für unsere Einrichtung, mit dem
möglichen Personaleinsatz und unseren Räumlichkeiten umzusetzen.
Besonders wichtig war es uns u.a., dass unsere Vorschulkinder (Schuwidu´s) alle
uneingeschränkt ab dem 8. Juni wieder unsere Einrichtung besuchen dürfen, um gemeinsam
einen Abschluss ihrer Kindergartenzeit vor Eintritt in die Schule erleben zu können.
Um schnellstmöglich den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln, brauchen wir Ihre
Unterstützung.
Wichtig dabei ist, dass es einen vollen Betreuungsumfang, wie Sie ihn aus Zeiten vor
Corona kennen, noch nicht geben kann.
Als Vorgabe haben wir, dass die Gruppengröße 15 Kinder auf einmal nicht übersteigen darf.
Es wird somit ab dem 8. Juni zusätzlich zu der separaten Schuwidugruppe noch
2 Gruppen geben, in denen gleichzeitig maximal 15 Kinder betreut werden dürfen.
Wir haben bereits alle Kinder jeweils mit den konstanten Erzieherinnen zugeordnet.
Die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes, wie Sie sie kannten, kann sich geändert haben, da
Geschwisterkinder gemeinsam einer Gruppe zugeteilt sind.
Damit wir die Maximalanzahl der Kinder nicht überschreiten, können Sie nun in dem
unteren Abschnitt Betreuungszeiten für Ihr Kind eintragen, die allerdings noch nicht
verbindlich sind.
Wenn Sie berufstätig sind, natürlich die Zeiten, in denen Sie arbeiten und den
Betreuungbedarf haben.
Bedenken Sie dabei bitte, dass wir jedem Kind die Chance auf einen Kita-Besuch gewähren
möchten.
Wenn es für Sie aber egal ist, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Ihr Kind kommt,
dann tragen Sie dies bitte auch ein. Dann können wir es zuordnen → vormittags oder
nachmittags, je nachdem, wie die Platzkapazitäten frei sein werden.
Wichtig!!!: die von uns bestätigten Betreuungszeiten sind dann verbindlich und
können weder nach vorne noch nach hinten spontan ausgeweitet oder geändert werden!
Sonst würde das gesamte Konstrukt zusammenbrechen!
Es wird keine gruppenübergreifenden Angebote geben und der pädagogische Tagesablauf
wird angepasst.
Die Corona–Pandemie als Thema und das richtige hygienische Verhalten werden wir in den
Alltag der Kinder integrieren.
Ab dem 8. Juni wird für die GZ-Kinder wie gewohnt auch wieder ein Mittagessen
angeboten. Auch TZ- Kinder können über Mittag bleiben, müssen sich jedoch ein eigenes
Lunchpaket mitbringen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Kinder aufgrund der
Hygienevorschriften an ihren Geburtstagen keine Kuchen oder sonstiges mitbringen dürfen.
Gleiches gilt für den Obsttag – von zu Hause mitgebrachte Speisen dürfen wir nicht
aufteilen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir im Eingangsbereich der Kita eine
Begrüßungs- und Verabschiedungszone für Eltern eingerichtet haben, damit Eltern die
Kita nicht betreten.
Wir möchten Sie bitten, vorab zu klingeln, dann wird eine Erzieherin kommen und Ihr
Kind an der Eingangstreppe am Haupteingang in Empfang nehmen.
Gleiches gilt für die Abholsituation. Tragen Sie dabei bitte einen Mundschutz.
Es gilt der Grundsatz, nicht krank in die Kita zu gehen bzw. bei akuten Symptomen sofort
die Einrichtung zu verlassen. Das gilt für Kinder und Beschäftige, aber auch für Angehörige.
Wir sind überzeugt, dass unter Berücksichtigung der genannten Kriterien und Maßnahmen
die Betreuung Ihrer Kindern weiter ausgeweitet und den Bedürfnissen der Kinder, Eltern
und Beschäftigten Rechnung getragen werden kann.
Wir danken Ihnen sehr für Ihr Verständnis.
Ihr

Team

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für unsere Planung bitte den Abschnitt bis spätestens Mittwoch, den 3. Juni 2020
in der Einrichtung abgeben, oder in den Briefkasten werfen.
Wir möchten für unser Kind ....................... folgende Betreuungszeiten in Anspruch nehmen:
In der Woche vom 8. bis 10. Juni 2020:
Montag:.................................................
Dienstag: …..........................................
Mittwoch:.............................................
In der Woche vom 15. bis 19. Juni 2020:
Montag:….............................................
Dienstag:...............................................
Mittwoch:.............................................
Donnerstag:..........................................
Freitag:.................................................
Für die darauffolgenden Wochen teilen Sie uns bitte immer
spätestens mittwochs Ihren Bedarf mit. Entweder per Mail an:
kita3l-ebertsheim@outlook.de oder telefonisch: 06359/3336 – oder direkt in der Kita.
Ort;.............................., Datum:.................,Unterschrift:.............................................
Damit wir Ihnen besser Rückmeldung geben können, tragen Sie hier bitte Ihre e-mail
Adresse ein: …...............................................................................................................

