An alle Eltern der/des
- Kindertagesstätte „Am Wasserturm“
- Kindertagesstätte „Die Entdecker“
Kandel, 05. Juni 2020
Liebe Eltern,
es geht wieder los. Zwar noch in gebremster Form, aber wir freuen uns, ab Montag den 08. Juni 2020
wieder alle Kinder in unseren Einrichtungen begrüßen zu können. Auf diese Tage haben Kinder, Eltern und
auch die Erzieherinnen und Erzieher seit Wochen gewartet.
Es war ein organisatorischer Kraftakt für die Leitungsteams der städtischen Kindertagesstätten, dass dies
personell und räumlich funktionieren kann. Umso dankbarer bin ich, dass nun tatsächlich alle Kinder wieder
die Möglichkeit haben, regelmäßig ihre Einrichtung zu besuchen.
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Betreuung jedoch nur mit Einschränkungen
einhergehen. Dies bedeutet, dass
1. maximal 15 Kinder pro Gruppe aufgenommen werden können,
2. für die Vorschulkinder zwei Gruppen gebildet werden,
3. sich auch weiterhin die Gruppen nicht mischen dürfen,
4. Kinder mit Erkältungssymptomen nicht in der Einrichtung aufgenommen werden dürfen,
5. auch weiterhin die Bring- und Abholsituation an der Eingangstür gehandhabt werden muss (ein
Betreten der Kita von Eltern ist nicht erlaubt),
6. mit teilweise externem Personal zusätzlich gearbeitet wird,
7. die strengen Hygienemaßnahmen in der Einrichtung auch weiterhin aufrechterhalten werden,
8. es im Fall von kurzfristigem Personalausfall (z.B. Krankheit) zu Gruppenschließungen kommen kann.
Wir haben bei der Einteilung der Gruppen nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse der Kinder (z.B. Freunde)
Rücksicht genommen. Wir bedauern schon jetzt, dass im Einzelfall und aufgrund der vorherrschenden
Situation dies allerdings nicht in vollem Umfang ermöglicht werden kann.
Es freut mich, Ihnen auch mitteilen zu können, dass die Vorschulkinder nun in ihren letzten Kita-Wochen
wieder täglich in ihre Einrichtung dürfen. In den Vorschulgruppen wird es spezielle Betreuungs- und
Förderangebote geben, welche die Kinder auf Ihre Schulzeit bestmöglich vorbereiten und ihnen einen
möglichst schönen Abschluss der Kita-Zeit ermöglichen soll.
Leider können auch weiterhin in nächster Zeit keine Eingewöhnungen stattfinden. In Absprache mit dem
Kreisjugendamt Germersheim ist es aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll unter diesen Bedingungen und
aufgrund der kurz bevorstehenden Kita-Sommerferien (27. Juli – 14. August 2020) die Eingewöhnungen
durchzuführen.
Ich hoffe sehr, dass mein Team Ihrem Betreuungsanspruch immer im Hinblick der aktuell schwierigen Lage
doch einigermaßen gerecht wird und wir Ihnen damit ein Stück weit mehr Entlastung für Ihren Alltag bringen.
Vielen Dank für Ihr bisheriges Verständnis und Ihre Unterstützung.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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