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Liebe Eltern und Erziehungsberechtige!
Hier ein paar kurze Infos für die nächste Zeit:
•
•
•

•

•

•

•

An Rosenmontag und Fastnachtsdienstag (15.+16.02.2021) bleibt die
Kita geöffnet!
Die Teamfortbildung vom 17. bis 19.03.2021wird auf 15. bis 17.09.2021
verschoben, d.h. die Kita ist am17. bis 19.03.2021 geöffnet!
Schauen Sie bitte unbedingt regelmäßig auf unsere Homepage! Alle
wichtigen Informationen laufen momentan über die Plattform, weil wir
so am schnellsten und einfachsten alle Familien erreichen können.
Stabaus kann leider auch dieses Jahr nicht in gewohnter Form
stattfinden. Aber auch dafür haben wir uns eine kleine Überraschung
für jede Familie ausgedacht, die Sie zu gegebener Zeit erhalten
werden. Wir hoffen, Sie freuen sich darüber.
Celine und Francisco haben ihr einjähriges Praktikum Ende Januar
abgeschlossen und wir verabschieden die beiden schweren Herzens.
Wir wünschen beiden viel Erfolg in der Schule und bedanken uns für die
schöne Zeit mit ihnen.
Die einen gehen, die anderen kommen: Ab 01.02.2021 haben wir
wieder drei neue Praktikantinnen, die uns über ein ganzes Jahr
begleiten werden. Marie Hempt aus Mettenheim wird im ersten
Halbjahr immer donnerstags und freitags in der Hummelgruppe sein.
Emma Weyrich aus Alsheim wird im ersten Halbjahr immer dienstags
und mittwochs in der Pusteblumegruppe sein. Viktoria Danylynk wird
immer dienstags und mittwochs in unserer Einrichtung sein. Ihr
Schwerpunkt liegt in der Hauswirtschaft. Sie wird jedoch auch in der
Gänseblümchengruppe mitarbeiten.
Paula Janneck wird uns von 25.01. bis 12.02.2021 als Praktikantin im
Fuchsbau unterstützen.
Wir wünschen allen Praktikanten eine schöne Zeit in unsrer Einrichtung.
Maren Großmann, Erzieherin in der Schmetterlingsgruppe, macht auch
weiterhin ihre Fortbildung im Bereich Spracherziehung (9 Module
Qualifizierung “Mit Kindern im Gespräch), um in unserem Team die
Rolle der Sprachförderfachkraft zu übernehmen. Ihre Aufgabe wird es
sein, dass Thema Sprache im Team immer wieder aufzugreifen damit
die Mitarbeiter sich in regelmäßigen Abständen mit dem Thema
„Sprachförderung“ austauschen und beschäftigen.
Bisher erfolgt die Finanzierung von Sprachfördermaßnahmen im
Rahmen zusätzlicher Budgets, die das Land zur Verfügung stellt. Die
Budgets nach der Verwaltungsvorschrift „Sprachliche Bildung und
Sprachförderung in Kindertagesstätten“ werden letztmals für das

•

•

•

Förderjahr 2020/2021 zur Verfügung gestellt. Bisher wurde die
Sprachförderung durch zusätzlich qualifizierte Personen durchgeführt
(Sprachförderkräfte), die für diesen Zweck zu einer bestimmten Zeit in
der Woche in die Kita kamen, bzw. separate Zeiten dafür auswiesen.
Mit dem neuen KiTaG wird verdeutlicht, dass die sprachliche Bildung
aus dem Team heraus erfolgt. Eine ausgebildete Sprachförderkraft
muss dann fester Bestandteil des Teams sein. Dies haben wir durch
Frau Großmann erfüllt. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für
ihre Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.
Auch weiterhin hat unsere Einrichtung täglich zu den gewohnten
Zeiten geöffnet. Noch immer gilt der dringende Appell: Eltern, die ihre
Kinder zuhause betreuen können, sollen dies bitte tun. Sollten Sie eine
Betreuung Ihres Kindes brauchen, wenden Sie sich vorher bitte an die
Kita. Nur in Absprache mit den Gruppenerziehern bzw. der Leitung ist
eine Betreuung zurzeit möglich. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Noch eine wichtige Info: Kinderkrankengeld 2021 auch bei Kita- und
Schulschließung! Ein Anspruch auf Kinderkrankengeld besteht im Jahr
2021 auch dann, wenn eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich
wird, weil pandemiebedingt die Kinderbetreuungseinrichtung bzw. die
Schule geschlossen ist oder für die Gruppe bzw. Klasse ein
Betretungsverbot ausgesprochen wurde. Wurde der Zugang zum
Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt bzw. die Präsenzpflicht im
Unterricht ausgesetzt oder liegt eine behördliche Empfehlung vor, die
Einrichtungen nicht zu besuchen, besteht ebenfalls ein Anspruch auf
Kinderkrankengeld. Beachten Sie auch unseren „Corona – Link“ unter
„Infos und Allgemeines“ auf unsrer Homepage. Darüber bleiben Sie
immer auf dem aktuellen Stand.
Hier noch eine Information aus einem Schreiben, dass uns von der
Kreisverwaltung erreicht hat mit der Bitte, es in geeigneter Form an die
Eltern weiterzugeben. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung
beschlossen, dass die Krippen- und Hortbeiträge für jene Eltern
ausgesetzt werden, die dem Appell der Landesregierung folgen und ihr
Kind überwiegend zu Hause betreuen und nur für jene Eltern erhoben
werden, die auch tatsächlich eine Betreuungsleistung in Anspruch
nehmen. Hintergrund ist, dass sich die Kindertagesstätten in RheinlandPfalz im sog. „Regelbetrieb bei dringendem Bedarf“ befinden und ein
Appell der Landesregierung an die Eltern ausgesprochen wurde, ihre
Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Da die Einrichtungen damit
faktisch nicht geschlossen sind und ihre Betreuungsleistung weiterhin
anbieten, sind die Eltern rechtlich in der Pflicht alle Kostenbeiträge
weiter in voller Höhe zu leisten. Mit der Entscheidung zur Aussetzung der
Beiträge reagiert der Landkreis Alzey-Worms auf dieses Missverhältnis
und entlastet Familien spürbar. Die Aussetzung gilt für den Monat
Januar 2021 und für die Dauer etwaiger Verlängerungen der aktuellen
Maßnahmen (derzeit wohl bis 14.02.2021).
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Krippenbeiträge:
Da die Krippenbeiträge im Gegensatz zu den Hortbeiträgen nicht nach
Tagen gestaffelt sind (es wird von einer Betreuung an allen
Wochentagen ausgegangen), ist eine Spitzabrechnung bei einer
unterschiedlichen Anzahl an betreuten Tagen so nicht möglich. Um
dennoch eine pragmatische und möglichst gerechte Lösung
herbeizuführen, werden die Krippenbeiträge für jene Eltern komplett
ausgesetzt bzw. erstattet, deren Kind an weniger als der Hälfte der in
einem Monat angebotenen Betreuungstage in der Einrichtung war.
Bsp. Januar: Bei 20 angebotenen Betreuungstagen fand an insgesamt 9
Tagen eine Betreuung statt = Kein Beitrag! / Betreuung fand an 10 oder
mehr Tagen statt = Beitragserhebung! Hier werden die Leitungen der
Kitas um Meldung an ihre Verwaltungsstellen gebeten.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen, um
gemeinsam durch die schwierige Coronazeit zu kommen. Danke,
dass Sie alle so verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen.
Sollten Sie Fragen haben, erreichen Sie uns täglich über das Telefon
(leider macht unsere Telefonanlage öfter Probleme) oder per Mail.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Team der Kita Bunte Wiese

