Elterninformation der Kindertagesstätte Kammerstein 08.01.2021

Liebe Eltern,
das gesamte Kindertagesstätten - Team wünscht
Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit, für das
neue Jahr 2021.

Wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, dürfen wir leider nicht wie geplant mit den
Kindern und Ihnen am Montag, den 11.01.2021 starten.

„Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben
aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen beschlossen, den aktuellen Lockdown vorerst
bis zum 31. Januar 2021 zu verlängern.“

Die Regelungen, die bereits seit dem 16. Dezember 2020 in den Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflegestellen gelten, finden auch nach dem 10. Januar 2021 weiterhin bis 31. Januar 2021
unverändert Anwendung. Das bedeutet konkret:
Einen Anspruch auf diese Notbetreuung haben


Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können,
insbesondere, wenn sie ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,



Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen
Jugendämtern angeordnet worden ist,



Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII haben,



Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind.

Ihr Kind darf für den Besuch der Notbetreuung weder Symptome einer akuten, übertragbaren
Krankheit aufweisen, noch in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder einer
Quarantänemaßnahme unterliegen.

Wir bitten Sie, die Notbetreuung wirklich nur in Anspruch zu nehmen, wenn Sie die Betreuung
Ihrer Kinder nicht anderweitig organisieren können. Bitte denken Sie weiterhin – je mehr Kinder
die Notbetreuung in Anspruch nehmen, desto mehr Kontakte haben sie.

Da wir dem Ziel, der Kontaktreduzierung mit guten Gewissen nachgehen möchten, werden wir die
Kinder nur in ihren gewohnten Gruppen betreuen.
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Damit wir planen können, möchten wir Sie bitten bis Sonntag, den 10.01.2021 bis 14:00 Uhr, Ihr Kind
per E-Mail für die Notbetreuung anzumelden.
Bitte geben Sie hier die genauen Tage und Zeiten der benötigten Betreuung an.
Senden Sie die E-Mail zur Anmeldung bitte an das jeweilige Haus, indem Ihr Kind betreut wird.
Kinderkrippe: Elisabeth.Seitzinger@kammerstein.de
Kindergarten: Karin.Gundel@kammerstein.de
Kinderhort: Nadja.Reidelshoefer@kammerstein.de

Eingewöhnung der neuen Kinder:
Da für manche Eltern und Kinder, ab Montag ein besonderer Lebensabschnitt mit der Eingewöhnung
in die Kinderkrippe oder Kindergarten begonnen hätte, möchten wir Sie darüber informieren – wie
damit umgegangen wird.
In Absprache mit unserer Aufsichtsbehörde, darf eine Eingewöhnung nur stattfinden, wenn die oben
genannten Kriterien erfüllt sind.
Da wir am Montag mit dem eingeschränkten Betrieb in der KITA starten, möchten wir Sie bitten, sich
bis dorthin zu gedulden, da sich die jeweiligen Gruppenmitarbeiter mit Ihnen dann in Verbindung
setzen – um alles weiter zu klären.

Ein großes Dankeschön für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Nadja Reidelshöfer, Karin Gundel und Liss Seitzinger

