Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Eltern,
ab Montag gelten für die Kindertagesbetreuung im Landkreis voraussichtlich die Regelungen der Stufe 3 /
Phase rot des Rahmen-Hygieneplans Corona für die Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten und somit der sog. „eingeschränkte Betrieb“ gemäß dem beigefügten GMS vom 06.09.2020.
D.h. es kann nur noch ein Teil der sonst betreuten Kinder betreut werden (eingeschränkter Betrieb). Die genauen Regelungen liegen uns noch nicht vor. Auch wissen wir derzeit nicht, ob vom Gesundheitsamt eine
eingeschränkte Notbetreuung angeordnet wird.
Sobald wir die Informationen und Regelungen kennen, geben wir diese an Sie weiter. Am Montag erfahren
Sie in Ihrer Einrichtung alles weitere.
Wir bitten Sie, sich bereits über das Wochenende mit den Möglichkeiten der Betreuung in unseren Einrichtungen (siehe unten) auseinander zu setzen. Wenn es Ihnen möglich ist, Ihr Kind selbst zu betreuen oder
die Betreuungszeiten zu verkürzen, wären wir Ihnen sehr dankbar.
Vorbehaltlich der Regelungen ergibt sich für die gemeindlichen Einrichtungen folgendes:
Hortbetreuung:
Die Betreuung Ihres Kindes richtet sich im Hort nach den schulischen Regelungen. Eine Notbetreuu ng
darüber hinaus findet nicht statt.
Kindergarten und Kinderkrippe:
Eine räumliche Trennung der Gruppen und damit eine gleichzeitige Betreuung der Kinder ist in unseren
Einrichtungen nicht möglich. Die Betreuungszeiten der Kinder muss deshalb an ein Schichtmodell mit
halbwöchentlichem Wechsel (also 2 / 3 Tage - wie in den meisten Schulen auch) angepasst werden.
Am Montag erfolgen, entsprechend den Möglichkeiten vor Ort und Ihren Wünschen, die Einteilungen
durch die Leitungen der Einrichtungen. Da wir selbst heute Nachmittag erst von diesen geplanten Regelungen erfahren haben, steht einer Betreuung Ihres Kindes am Montag nichts entgegen. Sollte es Ihnen aber
möglich sein, Ihr Kind selbst zu betreuen, führt dies bereits am Montag zu der gewünschten Reduzierung
der Gruppengrößen.
Für Fragen oder Regelungen bei Härtefällen stehen Ihnen die Einrichtungsleitung vor Ort und ich (Herr
Meßner 08141 730 200) gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund
Alexander Meßner
Amtsleiter Allgemeine Verwaltung / Gemeinde Eichenau

