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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die Wintermonate stellen uns alle vor große Herausforderungen: die Infektionszahlen müssen
schneller und drastischer gesenkt werden. Deutschland verlängert und verschärft den
Lockdown.
In Rheinland-Pfalz bleiben die Kitas weiterhin im Regelbetrieb bei dringendem Bedarf
geöffnet, d.h. für Kinder, die nicht zuhause betreut werden können.
Es gilt immer noch, jeder nicht dringend notwendige Kontakt soll unbedingt vermieden
werden! In der Kita ist es wichtig, die Gesundheit der Kinder und Erzieher zu schützen. Darum
bitten wir Sie, Ihr Kind zuhause zu betreuen, wenn es Ihnen möglich ist. Beschränken Sie Ihre
Kontakte auf das Allernotwendigste. Solange wir die Infektionszahlen nicht in den Griff
bekommen, wird sich sonst an der momentanen Situation nichts ändern.
Diese angespannte Situation belastet uns alle nun schon lange und wir können verstehen,
dass Sie als Eltern/ Erziehungsberechtigte zuhause auch an Ihre Grenzen stoßen. Sollten Sie,
obwohl Sie nicht berufstätig sind, das Gefühl haben, dass Ihnen alles zu viel wird, dann
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. In solchen Fällen sind wir selbstverständlich für Sie
da und werden eine Möglichkeit finden, Ihr Kind in der Kita zu betreuen.
Wichtig ist jedoch! Bringen Sie Ihr Kind nicht einfach ohne vorherige Absprache mit der Kita in
unsere Einrichtung! Rufen Sie bitte vorher an und klären Sie die aktuelle Lage mit uns. Wir
müssen wissen, wie viele Kinder täglich die Kita besuchen und vor allem müssen wir darauf
achten, dass es pro Gruppe nicht zu viele Kinder werden. Dies lässt sich nicht stemmen, wenn
jeder sein Kind spontan für einen Morgen bringen möchte.
Das Wichtigste auf einen Blick:
•
•
•

Die Kita hat täglich geöffnet von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Ein Notdienst für berufstätige Eltern oder die Familien, die Unterstützung bei der
Betreuung ihres Kindes brauchen, besteht
Um den Notdienst in Anspruch zu nehmen, ist eine vorherige Absprache mit der Kita
unbedingt nötig! Berufstätige Eltern sollten nach Möglichkeit so früh wie möglich
rückmelden, an welchen Tagen das Kind die Kita besucht und somit am Mittagessen
teilnimmt

Wie in vorangegangenen Briefen bereits erklärt, müssen wir feste Betreuungssettings bilden, in
denen Kinder und Erzieher fest eingeteilt sind. Eine Mischung der einzelnen Personen soll
vermieden werden, lässt sich jedoch nicht immer 100% umsetzen.
Noch ein kurzer Hinweis: Auf unserer Homepage werden Sie während des Lockdowns immer
wieder Anregungen finden, die Ihnen helfen sollen, die gemeinsame Zeit mit Ihrem Kind
abwechslungsreich zu gestalten. Wir hoffen, es ist etwas für Sie mit dabei.
Wir danken allen Eltern! Sie haben uns in den letzten Monaten stets mit Vertrauen und
Verständnis unterstützt und wir wünschen uns sehr, dass sich die Situation für uns alle bald
wieder verbessert. Ihnen allen weiterhin alles Gute!
Mit freundlichem Gruß

Das Team der Kita Bunte Wiese

