Liebe Eltern,
am 20.05.2020 hat das Land neue Leitlinien für den
eingeschränkten Regelbetrieb in der Kita veröffentlicht.
Gemäß diesen Vorgaben starten wir eine Bedarfsabfrage bei allen Eltern.
Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet:
 Eingeschränkter Regelbetrieb startet am 08.06.2020
 Es müssen feste Betreuungsettings geschaffen werden. Diese Settings
haben nach Möglichkeit bis zu den Sommerferien Bestand.
Betreuungssetting stellt eine soziale Gruppe von Kindern und
Fachkräften dar, die regelmäßig, in gleicher Zusammensetzung in klar
definierten Räumlichkeiten in innerhalb einer Einrichtung agieren.
 Pro Setting dürfen nicht mehr als 15 Kinder in der Ü3 Gruppe und
maximal 10 Kinder in der U3 Gruppe sein. Aufgrund der personellen
Situation (Risikopatienten, Kranke, Personalwechsel) ist es uns aktuell
nur möglich 2 Settings anzubieten! Notgruppe 1 mit 15 Ü3 Kindern und
Notgruppe 2 als gemischte Gruppe mit 15 Kinder zum Teil U3 (jedoch
nicht mehr als 10 Kinder) und Ü3 Kinder. Zurzeit ist es noch fraglich, ob
die gewohnten Öffnungszeiten zu überbrücken sind oder ob wir nur eine
verkürzte Öffnungszeit anbieten können. Dies entscheidet sich nach
Auswertung der Bedarfsabfrage.
 Die Kinder in einem Betreuungssetting haben einen festen
Gruppenraum. Gruppenübergreifend darf nicht gearbeitet werden.
Ebenso sind den Kindern feste Toiletten und Waschbecken zugeordnet.
 Im Außengelände sind Spielbereiche abgetrennt und den Settings
zugeteilt, da auch hier die Kinder und Spielmaterialien nicht gemischt
werden dürfen.
 Eltern sollen Ihre Kinder am Eingangsbereich den Fachkräften übergeben
und dabei einen Mundschutz tragen
 Diese Vorgaben führen dazu, dass wir nicht alle Kinder wie „vor Corona“
betreuen können. Daher ist es wichtig, dass Sie uns bis spätestens
Dienstag, den 02.06.2020 um 15:00 Uhr Ihren Bedarf zurückmelden!
Auch, wenn Sie keinen Bedarf haben, muss dies uns gemeldet werden.











Anhand dieser Daten können dann entsprechende Settings gebildet
werden, und Zusagen über einen Betreuungsplatz/Betreuungstage
getätigt werden.
Unsere Plätze bzw. Kapazitäten sind wie bereits erwähnt sehr begrenzt.
Das heißt wir können voraussichtlich nicht all Ihren Wünschen
nachkommen. Wir bitten um Verständnis.
Dieser eingeschränkte Regelbetrieb geht mindestens bis zu den
Sommerferien. Wie es danach weiter geht, ist derzeit noch offen.
Vorschulkinder haben Vorrang!
Ziel der Betreuung der Vorschulkinder ist es: „Diese Zeit sollte
insbesondere dafür genutzt werden, um den Übergang von der Kita zur
Schule zu gestalten und gleichzeitig mit Kindern alters- und
entwicklungsgerecht Verhaltensregeln (bsp. Hust- und Niesetikette, sich
nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, Abstand halten, Händewaschen) in
den Blick zu nehmen und einzuüben. Auch die Bedeutung der Pandemie
für die Kinder sollte alters- und entwicklungsangemessen pädagogisch
aufgegriffen werden“(Corona Leitlinien- Ministerium RLP)
Es gilt weiterhin, dass kranke Kinder oder Kinder mit Symptomen nicht in
der Einrichtung betreut werden!
Sommerferien: Eine Notbetreuung in den Ferien ist nur im äußersten
Notfall zu gewährleisten. Noch ist nicht sicher, ob die Betreuung in
unserer Kita, im gewohnten Raum noch mit dem gewohnten
Erziehungspersonal stattfinden kann.
Bitte beachten Sie, dass wir alle Bedarfsabfragezettel bis Dienstag,
02.06.2020 benötigen. Nachgereichte Zettel können nicht berücksichtigt
werden! Nur so können wir den eingeschränkten Regelbetrieb und die
nötige Betreuung Ihrer Kinder planen!
Achtung: Sobald eine oder mehrere Fachkräfte ausfallen, kann es sein,
dass auch die Betreuung in dieser Gruppe/Setting ausfällt.

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei uns in der Kita.
Die Rückmeldung des Bedarfs ist mündlich nicht ausreichend, bitte in
schriftlicher Form, d.h. entweder in ausgedruckter Form in unseren Briefkasten
oder digital per Mail!
Mit freundlichen Grüßen
Das Kita-Team

