15.11.2020
Liebe Eltern!
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, gelten lt. Bundesregierung ab Dienstag
17.11.2020 wieder verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Ab diesem Zeitpunkt
gelten die Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr. Durch die steigenden Zahlen der
Neuinfektionen müssen die sozialen Kontakte wieder weitgehend reduziert werden.
Das bedeutet auch bei uns als Betreuungseinrichtung ebenfalls Einschränkungen. Grundsätzlich gilt,
dass Kindergruppen weiter Betreuung anbieten, aber im Sinne der Reduktion der sozialen Kontakte
nur, wenn diese unbedingt notwendig ist.
•
•
•
•

Kinder, bei denen zumindest ein Elternteil nicht arbeitet, müssen zu Hause bleiben.
Kinder, deren schulpflichtigen Geschwister zu Hause sind, müssen zu Hause bleiben.
Kinder von Eltern, bei denen die Möglichkeit besteht, im Homeoffice zu arbeiten, müssen zu
Hause bleiben.
Bei Eltern und Kindern, die eine positive Infektion aufweisen, ersuche ich um sofortige
Information.

So wie beim ersten Lockdown stehen wir Ihnen aber in Ausnahmefällen zur Betreuung Ihrer Kinder
zur Verfügung. Sollte es bei der Betreuung Ihres Kindes zu einer außergewöhnlichen
Belastungssituation, einer Überforderung oder Gefahr in Verzug bestehen, ist es möglich, Ihr Kind
stunden- bzw. tageweise nach Voranmeldung in die Betreuung zu bringen. Sollte es bei Eltern im
Homeoffice zu einer außergewöhnlichen, zeitlich begrenzten Belastungssituation kommen, dann ist
nach Voranmeldung eine Betreuung möglich.
Bitte geben Sie mir bis spätestens Montag 16.11.2020 Bescheid, ob und wann (Wochentag, Zeit,
Dauer) Sie für Ihr Kind eine Betreuung benötigen, damit ich die Organisation von Personal und Essen
rechtzeitig durchführen kann. Pro notwendige Gruppe wird immer nur eine Betreuerin anwesend
sein und nur so wenige Stunden wie nötig.
Bitte geben Sie den Bedarf für die Kalenderwoche 48 (23.11.-27.11.) bis spätestens Donnerstag den
19.11.2020 an. Ich bitte Sie auch den Bedarf der darauffolgenden Wochen immer bis spätestens
Donnerstag bekanntzugeben.
Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome jeder Art aufweisen, kann es nicht in die Betreuung kommen.
Kein Kindergruppenkind verliert den Platz und die Essensbeiträge werden selbstverständlich nicht
verrechnet, wenn es nicht die Kindergruppe besucht.
Am 16.11.2020 ersuche ich Sie, eventuell benötigte Wäsche, die bei uns in der Kindergruppe ist,
mitzunehmen.
Leider muss ich wieder um Ihre Unterstützung im Sinne unserer aller Gesundheit appellieren, damit
wir für die bevorstehende Advent- und Weihnachtszeit für Ihre Kinder gesund bleiben und zur
Verfügung stehen. Wir hoffen alle, dass am 9.12.2020 ein fröhliches Wiedersehen stattfinden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Pulec Renate

