Informationen zum eingeschränkten Regelbetrieb

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Kindertagesstätte Arche Noah,

die derzeitige Situation aufgrund der Corona-Pandemie stellt für Sie als Familie weiterhin eine
besonders große Herausforderung dar. Aus diesem Grund möchten wir uns nochmal ganz herzlich für
Ihr Verständnis, Ihre Geduld und Ihr vorbildliches Verhalten in Bezug auf die Nutzung der
Notbetreuung bedanken.
Ab dem 02. Juni 2020 ist in den hessischen Kindertagesstätten der eingeschränkte Regelbetrieb
aufgenommen worden. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie informieren, was das für unsere
Kindertagesstätte zu bedeuten hat.
Da das Virus weiterhin aktiv ist, kann der Regelbetrieb nur eingeschränkt und unter den Maßgaben des
Infektionsschutzgesetzes aufgenommen werden.

Anspruch auf Betreuung haben ab dem 02.06.2020 :
•

Familien, in denen ein Elternteil einem in der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des
Corona- Virus definierten Beruf nachgeht und der andere Elternteil ebenfalls berufstätig ist

•

Kinder berufstätiger und studierender Alleinerziehender

•

Kinder, die aufgrund einer Entscheidung des zuständigen Jugendamtes zur Sicherung des
Kindeswohls betreut werden müssen

•

ab sofort Kinder mit Behinderung

•

Kinder von Familien, für die der Wegfall des Betreuungsangebotes eine besondere Härte im
Alltag darstellt. (Einen formlosen Antrag bitte beim FD Generationen der Stadt Bebra zur
Weiterleitung und Entscheidung an bzw. durch das zuständige Jugendamt abgeben!)

Zusätzlich nimmt unsere Kindertagesstätte Arche Noah die Vorschulkinder auf. In einem
verschobenen Zeitblock haben die Vorschulkinder, die Möglichkeit, die Kita zu besuchen.
Diese Regelung gilt für die Zeit bis zum 17.06.2020. Wie danach verfahren wird, werden wir Ihnen
mitteilen. Gern haben Sie auch die Möglichkeit, in der Kita anzurufen bzw. uns eine Mail zu schicken.
In Abhängigkeit von Räumlichkeiten, dem umsetzbaren Sicherheitskonzept und dem zur Verfügung
stehenden Personal sowie den Vorgaben der Landesregierung werden wir eine Entscheidung treffen.

Bitte beachten Sie auch diese besonderen Hinweise unseres Landkreises:
Insgesamt geht es weiterhin darum, möglichst vielen Familien und Kindern die
Kindertagesbetreuung zu ermöglichen. Trotzdem besteht ein Infektionsrisiko für die Kinder und
Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten. Entsprechend sollte an alle Eltern appelliert werden, dass
weiterhin eine eingeschränkte Regelbetreuung besteht. Sofern ein Kind einer Risikogruppe angehört
oder Familienangehörige der Risikogruppenmit ernsthaften Vorerkrankungen im Haushalt leben,
sollte hier zum Schutz dieser Personen von einem Besuch der Kindertagesstätte abgeraten werden.

Um gut planen zu können brauchen wir Ihre Unterstützung. Anbei liegt ein Fragebogen, den Sie bitte
bis zum 14.06.2020 an unsere Kita zurückschicken oder einwerfen können. Auf Grundlage Ihrer
Rückmeldungen, versuchen wir dann ein möglichst bedarfsgerechtes Betreuungskonzept zu
entwerfen.
Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https:/soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/eingeschraenkterregelbetrieb-ab-dem-2-juni

Vielen Dank für Ihr Verständnis
Heike Braun-Stegemann

