Elternbrief vom 11.06.2020

Liebe ElternvertreterInnen, Liebe Eltern,
zwei positive Nachrichten vorweg: Nach neusten Vorgaben öffnet
die KiTa wieder für Sie und Herr Heubach´s Kur wurde heute
genehmigt. Im Folgenden möchte er ein paar persönliche Worte an
Sie richten:
Zunächst möchte ich mich bei den Beteiligten, welche uns durch
die harten Tage der vergangenen Wochen hinweg begleitet haben,
bedanken.
Allen vorweg, bei den Mitarbeitern meines Teams, welche trotz
ihrer eigenen Familien und den damit verbundenen Herausforderungen stetig motiviert und tatkräftig durch die „Coronazeit“
hinweg vollen Einsatz gezeigt und nebenbei unsere KinderKunstausstellung auf die Beine gestellt haben. Auch die
Notbetreuung haben wir, über das Maß für Sie ausgereizt, welches
in Anbetracht der Umstände, zu einem zufrieden stellenden
Ergebnis geführt hat.
Ein weiteres „Dankeschön“ möchte ich an die Elternvertretung
richten, welche meinem Team und mir den Rücken loyal frei hielt
und sich auf kommunikativer Ebene bewährt machte.
Auch Ihnen als Eltern, möchte ich von ganzem Herzen - auch im
Namen des Kollegiums - danken. Wir erhielten in vielerlei Bereichen
Ihre Unterstützung und waren stetig erfreut über die Geduld, mit
welcher Sie - in dieser stressbelasteten Zeit - uns entgegentraten.
Durch Ihre Ehrlichkeit und Ihr Verständnis konnten wir eine
bedarfsorientierte Betreuung ermöglichen, welche den Kindern
sowie allen Mitarbeitern zugute kommen konnte.

Nachdem Wir gemeinsam die vielen Einschränkungen und
Vorsichtsmaßnahmen halbwegs überstanden haben, möchte ich
Ihnen Folgendes ankündigen:
Unsere Planung geht weiter. Wir blicken positiv gestimmt in die
Zukunft und konzentrieren uns zunächst auf die Zeit des noch
verbleibenden KiTa-Jahres. Hierbei möchten wir (unter Berücksichtigung der nach wie vor geltenden Hygienemaßnahmen) ein
Event ermöglichen, welches die Chance bietet, sich in größerem
Rahmen (mit viel Abstand) wiederzusehen und eine Geocaching-Aktion anzubieten (weitere Informationen folgen).

Zur aktuellen Situation:

Das KiTa-Gesetz ist außer Kraft gesetzt.
Die Notgruppenbetreuung wird mit allen Regularien
gelten bis zum 19.06.20 und ab dem 22.06.20 außer
Kraft gesetzt.
Es darf ab dem 22.06.20 keinem Kind mehr die
Betreuung verwehrt bleiben.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz
oder eine umfängliche Betreuung - nach jeweiligem
Betreuungsvertrag. (Dies gilt erst ab dem 01.08.20)
Die Kinder sollen wieder ihren
Stammgruppen zugeführt werden.

Umsetzung in der KiTa St. Petrus:
1) Wir haben bereits in dieser Woche begonnen, die Kinder ihren
Stammgruppen zuzuführen. Dieser Prozess wir in der nächsten
Woche fortgeführt und mit dem 19.06.20 abgeschlossen.
2) Alle Familien die bisher einen Notbetreuungsplatz angemeldet
haben, behalten bestand und bringen ihre Kinder am 15.06.20 in
ihre Stammgruppe.
3) Alle Familien, die einen Notbetreuungsplatz angemeldet, jedoch
eine Absage erhalten haben, werden bis morgen Nachmittag
(12.06.20) eine Zusage erhalten und bringen ebenfalls ihre Kinder
am 15.06.20 in die jeweilige Stammgruppe.
4) Die Familien, welche ab dem 15.06.20 eine Betreuung benötigen
und noch keinen Bedarf angemeldet haben, müssen ebenfalls bis
morgen 10.00 Uhr (12.06.20) einen Antrag inklusive mind.
einer Arbeitsbescheinigung an Herrn Heubach per E-Mail senden.
Diese werden ebenfalls eine zusage erhalten und können
kommenden Montag ihr Kind in die jeweilige Stammgruppe
bringen.
Nachträglich gestellte Anträge können leider nicht mehr
berücksichtigt werden.
5) Die kommende Woche (15.-19.06.20) birgt zusätzlich folgendes
Angebot : Insofern Sie als Eltern den Bedarf bei Ihrem Kind sehen,
eine erneute Eingewöhnung - hinsichtlich der „coronabedingten“
Zeit - in Anspruch zu nehmen, so möchte wir hiermit anbieten, dies
mit den MitarbeiterInnen der jeweiligen Stammgruppe Ihres Kindes
am Montag, den 15.06.20 zu planen und ab dem 16.06.20
STUNDENWEISE (kein voller Betreuungsumfang) umzusetzen.
(Achtung: Die MitarbeiterInnen haben hierbei die Entscheidungskompetenz übertragen bekommen.)

6) Ab dem 22.06.2020 können ALLE Eltern Ihre Kinder zunächst
uneingeschränkt in Ihre Stammgruppen bringen (zunächst Ihren

Betreuungsverträgen entsprechend). Die normalen Kernbetreuungszeiten sowie Sonderdienste werden ebenfalls angeboten.
ABER: Wir können Ihnen keine 100% Mitarbeiterauslastung versprechen. Das
heißt, dass die Anzahl und die Wahl der MitarbeiterInnen variieren kann, da
das Kitagesetz vorerst außer Kraft getreten ist.

7) Bis zum 15.07.20 ist ausschließlich Herr Heubach Ansprechpartner für alle Belange hinsichtlich der Betreuung sowie Anfragen,
Problemstellungen, Bedürfnisse etc. Ab dem 16.06.20 sind unsere
neue stellvertretende Leitung Rebekka Sauf sowie unsere „CoronaKrisenmanagerin“ Heidi Faﬀ zuständig und vertreten die
Leitung nach bestem Gewissen.
8) Bitte beachten Sie weiterhin die Hygieneregeln.
Sollten Sie oder Ihr/e Kind/er Symptome haben, so
bitten wir Sie, eine ärztliche Bescheinigung der Kita
vorzulegen, ansonsten können wir keine Betreuung
ermöglichen.
Den Vordruck finden Sie auf unserer
Homepage!

Bleiben Sie zuversichtlich, gesund und
geben Acht aufeinander!

