Geisenheim, den 7. Januar 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
sicherlich haben die meisten von Ihnen aus der Presse oder anderen Kanälen bereits erfahren, dass
seitens der Bundes- und Landesregierung die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie
verlängert und verändert wurden.
Die beschlossenen Maßnahmen wirken sich auch weiterhin auf unsere Kitas aus. Ab Montag, dem 11.
Januar bis Sonntag dem 31. Januar 2021 muss der Betrieb in den Kitas weiterhin auf ein absolut
notwendiges Maß reduziert werden.
Es gilt verbindlich folgendes Vorgehen:
Sollten Sie an einem der Tage, beginnend am Montag, den 11. Januar 2021 und endend am Freitag,
den 29. Januar 2021, Bedarf an der Betreuung Ihres Kindes haben, müssen Sie Ihr Kind in der
jeweiligen Kita anmelden. Die Anmeldung muss folgende Angaben enthalten:




Die genauen Tage, an denen Sie die Betreuung benötigen
Je Tag die genaue Uhrzeit, von wann bis wann Sie die Betreuung benötigen.

Bitte nutzen Sie dazu die anhängende Vorlage.
Die Anmeldung muss bis Freitag, den 8. Januar 2021 um 12.00 Uhr in der jeweiligen Kita vorliegen.
Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt keine Anmeldung von Ihnen erhalten haben, gehen wir davon aus,
dass Sie keine Betreuung für Ihr Kind benötigen!
Sollte sich in den kommenden Wochen kurzfristig ein Betreuungsbedarf für Ihr Kind ergeben, müssen
Sie Kontakt mit der für Sie zuständigen Einrichtungsleitung aufnehmen und die Zusage der Leitung
abwarten, bevor Sie Ihr Kind zu uns bringen dürfen.
Dieses Vorgehen ist für unsere Einrichtungen wichtig, um die Betreuung der angemeldeten Kinder
sicher zu stellen. Die Betreuung Ihrer Kinder findet höchstwahrscheinlich nicht in den gewohnten
Gruppen statt. Die Einteilung der Kinder in die Gruppen erfolgt, sobald wir wissen, wann wie viele
Kinder betreut werden müssen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass in den kommenden Wochen eine gewohnt
qualitätsvolle Betreuung für die Kinder, die zwingend eine Betreuung in unseren Kitas benötigen,
sicher gestellt ist. Weitergehende Angebote wie beispielsweise "Kino in der Kita", Geburtstagsfeiern,
Ausflüge, Workshops, AGs etc. werden bis auf weiteres nicht stattfinden.
Die Frage nach einer Rückerstattung der Elternbeiträge wird mit den Kommunen geklärt. Bis dahin
bitte ich Sie um Verständnis, dass wir die Beiträge wie gewohnt erheben müssen und einziehen.
Sobald die Kommunen uns dazu eine Stellungnahme gegeben haben, werden wir Sie informieren.
Liebe Eltern, ich weiß, dass diese weiteren Einschränkungen Ihnen viel abverlangen. Herzlich bitte ich
Sie, genau zu überlegen, ob und wenn ja wann, Sie Betreuung in unseren Kitas in Anspruch nehmen
müssen. Bitte bedenken Sie dabei auch, dass unsere Erziehr*innen in direktem Kontakt mit Ihren
Kindern arbeiten und zusammen sind. Dieser Umstand führt zu nachvollziehbaren Sorgen unserer
Mitarbeitenden um die eigene Gesundheit und die der eigenen Angehörigen. An dieser Stelle danke
ich ausdrücklich allen Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen, dass Sie seit nunmehr fast 10
Monaten verlässlich zum Dienst erscheinen und es ermöglichen, dass bisher alle, die eine Betreuung
benötigen bzw. einen Anspruch darauf hatten, diese auch in Anspruch nehmen können. Damit dies so
bleibt, müssen unsere Mitarbeitende erstens gesund bleiben und zweitens darf keine Quarantäne
über die Kitas verhängt werden. Dies würde dann der Fall sein, wenn ein infiziertes Kind oder
Mitarbeiter in der Kita anwesend war.

Nur wenn es uns gelingt, die Kontakthäufigkeit- und -anzahl nachhaltig zu reduzieren, können die
ergriffenen Maßnahmen Wirkung zeigen. Nur dann wird es uns gelingen, die Pandemie möglichst
unbeschadet zu überstehen.

Für Rückfragen stehen Ihnen Ihre Kitas und ich gerne zur Verfügung.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles erdenklich Gute, Gottes Segen und Gesundheit für die
kommende Zeit
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