Liebe Eltern,
hiermit erhalten Sie die aktuellen Informationen:
VORAUSSICHTLICH werden die Elternbeiträge für die Kinder die aufgrund der
Notbetreuung zu Hause sind, für die Monate Mai – Juli vom Freistaat Bayern übernommen,
Für ALLE Kinder die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen die Elternbeiträge
durch Sie als Eltern weiterhin beglichen werden.
100 %ig ist diese Aussage erst, wenn eine entsprechende Mitteilung vom Staatsministerium
bei uns eingeht. Wir werden Sie hierüber sofort informieren.
Deshalb eine Bitte: Falls ihr Kind zu Hause bleibt und Sie eine Dauerüberweisung
eingerichtet haben beenden Sie diese. Wie es nach Juli ausschaut? – wir wissen es nicht.
Ab Montag werden wir in den Kitas wieder ein Mittagessen für alle angemeldeten Kinder
anbieten. Wir haben dies jetzt so organisiert, dass auch in den Küchen die Hygieneregeln
eingehalten werden. So wird jetzt teilweise vor Ort, wie z. B. in St. Josef der Arbeiter
gekocht. Ab Mai werden wir dann auch wieder entsprechend den Beitrag für das Mittagessen
einziehen.
Leider haben wir immer noch keine Information wie das Ministerium über die
Gruppengröße der Notgruppen ab Montag entschieden hat. Aktuell dürfen 5 Kinder in
einer Gruppe sein, wir wissen aber nicht ob die Zahl 5 Bestand hat oder vielleicht auf 8 oder
gar 10 Kinder pro Gruppe erhöht wird. Unser Ziel ist es jeder Gruppe festes Personal
zuzuweisen, so dass immer dieselbe Gruppe (Kinder und Personal) zusammen ist. Leider
können wir aber jetzt noch nicht konkret planen sondern müssen nach wie vor abwarten,
sowohl auf das Ministerium als auch auf die Zahl der dann tatsächlich anwesenden Kinder.
Jede Kita hat für sich überlegt, wie sie das Bringen und Abholen der Kinder organisieren. So
werden z. B. teilweise Ihre Kinder an der Eingangstüre in Empfang genommen.
Ich bitte Sie diese Maßnahmen zu unterstützen und alle gängigen Hygieneregeln einzuhalten.
Ab Montag wird auch in jeder Kita ein Spender für Desinfektionsmittel im Eingangsbereich
angebracht sein. Hier müssen sich dann alle Kinder die Hände desinfizieren und je nachdem
wie die Bringsituation gestaltet ist, auch Sie als Eltern.
Ich weiß es ist gerade eine große Unsicherheit bei allen vorhanden. Trotz allem müssen wir
die Situation so akzeptieren und uns immer wieder an den schönen Dingen die ein Tag
bringen kann erfreuen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Kraft, gute Nerven und bleiben Sie gesund.

Sabine Schmitt
Kita-Verwaltungsleitung

