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Notgruppenbetreuung bis einschließlich 31.01.2021 in den Tageseinrichtungen

Liebe Eltern, Liebe Sorgeberechtigten!
Wie Sie den gestrigen Pressemitteilungen entnehmen können, wird es ab dem
11.01.2021eine erneute Einschränkung in den Kindertageseinrichtungen geben.
Näheres hierzu wissen wir derzeit auch noch nicht. Auch uns liegen bis jetzt nur
die Informationen aus den Pressemitteilungen vor.
Wir gehen jedoch davon aus, dass wir heute im Laufe des Tages oder spätestens
morgen weitere Ausführungsbestimmungen und Regelungen erhalten.
Dann können auch wir in die genaue Planung einsteigen und Ihnen Ihre Fragen
beantworten. Sobald wir genaue Informationen erhalten haben, werden wir Sie
umgehend informieren.
Nach den vorliegenden Informationen in der Presse werden wir alle von einem
eingeschränkten Betreuungsumfang und der erneuten Bildung von
Gruppensettings ausgehen müssen. Wie sich dies gestaltet, können wir, wie
bereits erwähnt, noch nicht genau darstellen.
Bereits jetzt bitte ich Sie jedoch den dringenden Appell an alle Eltern und
Erziehungsberechtigte, dieses Betreuungsangebot nur zu nutzen, wenn es absolut
notwendig ist, auch zu beherzigen.
Anbei noch einige organisatorische Hinweise, die wir auch jetzt schon installiert
haben:
•

Teilen Sie ihrer Kindertageseinrichtung per Email oder Telefonat mit,
wenn ihr Kind in der nächsten Zeit gar nicht kommt.
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•
•
•

Melden Sie das Mittagessen an den nicht
benötigten Tagen ab.
Es gelten weiterhin zunächst bis zum 31.Januar 2021 alle Wegepläne,
Mundschutzpflicht und die Hygieneregeln in der Bring- und Abholzeit.
Besprechen Sie mit den Erzieherinnen ihrer Gruppe vor Ort oder der
Einrichtungsleitung verbindlich ihre benötigte Betreuungszeit für die
kommenden Wochen. Gerne nehmen wir diese schon jetzt von Ihnen
aufgeschrieben entgegen.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Leiterin und die Erzieherinnen in den
Einrichtungen und ich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
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