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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Wir alle sind pandemiemüde und wir wollen so gut es geht für die Kinder ein
pädagogisches Angebot bereithalten, das ihnen in dieser schwierigen Zeit Sicherheit
gibt. Gleichzeitig müssen wir im Sinne des Infektionsschutzes handeln. Wie Sie wissen,
befinden wir uns in der „Dritten Welle“ der Pandemie. Das bedeutet für unsere KiTa,
dass wir Einschränkungen vornehmen müssen, um die Sicherheit der Kinder, ihrer
Familien sowie unseres Teams bestmöglich zu gewährleisten. Leider ist das Team
noch nicht komplett geimpft. Wir hoffen, dass dies in den nächsten Wochen deutlich
schneller vorangehen wird und das Team dann besser geschützt ist.
Für die nächsten zwei Wochen (12.04. bis 23.04.2021) werden wir, sofern wir vom
Ministerium keine neuen Angaben bekommen, das folgende Angebot bereithalten:

-

Alle Kinder dürfen am Vormittag die Einrichtung besuchen.

-

Teilzeitkinder dürfen nur vormittags bis 12 Uhr gebracht werden; ein
Nachmittagsangebot ist hier nicht möglich, um die festen Betreuungssettings
zu gewährleisten.

-

Ganztagskinder sollen so früh wie möglich abgeholt werden. Hier erfolgt
nochmals ein eindringlicher Appell an alle Eltern. Bringen Sie Ihr Kind NUR an
den Tagen und zu den für Sie wichtigsten Uhrzeiten in die KiTa, an denen Sie
arbeiten müssen! An den anderen Tagen kann Ihr Kind vormittags bis 12 Uhr
bei uns betreut werden.

-

Bis 15 Uhr werden die festen, getrennten Betreuungssettings ermöglicht, die
eine Nachverfolgung vereinfachen. Ab 15 Uhr ist aus personellen Gründen
eine Durchmischung nicht zu vermeiden. Deswegen haben wir entschieden,
dass es ab 15 Uhr ausschließlich ein Outdoor-Betreuungsangebot geben wird.
D.h. ab 15 Uhr werden die Kinder nur noch draußen betreut – vorausgesetzt
das Wetter spielt mit. Wenn Sie Ihr Kind nicht vor 15 Uhr abholen können, bitten
wir eindringlich darum, die Kinder für Wind und Wetter entsprechend
auszustatten (Matschhose usw.).

Und bitte bedenken Sie: wir haben uns für diese Form der Einschränkungen
entschieden um Ihnen eine gute Betreuung zu gewährleisten. Wenn wir jedoch
feststellen, dass sich die Betreuung, aus welchen Gründen auch immer, so nicht
gewährleisten lässt, halten wir uns die Möglichkeit der Einschränkung der
Öffnungszeiten offen, um feste Betreuungssettings stemmen zu können.
Darum wird dringend an die Solidarität aller appelliert! Bitte nehmen Sie die Situation
sehr ernst!

Wie wir mittlerweile wissen, verlaufen Corona-Infektionen bei KiTa-Kindern sehr oft
asymptomatisch. Daher ist das anlasslose Testen hier besonders wichtig! KiTa-Kinder
können einmal pro Woche kostenfrei getestet werden. Neben den Testzentren der
VG Eich ist dies zum Beispiel in Osthofen in der Apotheke (mit Online-Termin und
kinderfreundlichem „Lolli-Test“) sowie in Mettenheim bei Dr. Rink (mit
kinderfreundlichem „Spucktest“) möglich. Wir bitten Sie eindringlich, regelmäßig von
den Testmöglichkeiten Gebrauch zu machen, um so schnell Infektionen erkennen zu
können.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wie gesetzlich vom Ministerium vorgeschrieben,
sind diese Einschränkungen mit dem Träger und mit dem Elternausschuss unter
Abwägung aller Bedürfnisse beschlossen worden.

Mit den besten Grüßen
Träger, Elternausschuss und Kita-Leitung

