Gemeinde Wickede (Ruhr)
Der Bürgermeister

Kita Regenbogen
Wiehagen

28.05.2020
Corona:
Eingeschränkter Regelbetrieb der Kitas ab dem 08.06.
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
die Landesregierung hat nun die Vorgaben für einen eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 8. Juni
bis zum 31. August 2020 unter Pandemie-Bedingungen konkretisiert.
Demnach haben alle Kinder ab dem 08.06. wieder einen Anspruch auf Kindertagesbetreuung,
jedoch - aufgrund der Maßgaben des Infektionsschutzes - deutlich eingeschränkt. Es wird keine
Betreuung im zeitlichen Umfang der Betreuungsverträge möglich sein. Als Orientierung wird
vorausgesetzt, dass Kinder 10 Wochenstunden weniger betreut werden können als bisher.
D.h., es werden in der Regel anstatt 45 -> 35 Wochenstunden, anstatt 35 -> 25 und anstatt 25 ->
15 Wochenstunden angeboten.
Eine Betreuung kann nach wie vor nur unter strengen Hygieneauflagen räumlich und z.T.
organisatorisch getrennt voneinander durchgeführt werden.
Die Situation stellt Leitung und Mitarbeiterinnen der Kitas vor besondere Herausforderungen.
Trotzdem wollen wir den Bedürfnissen und Bedarfen von Kindern und Eltern soweit wie möglich
entgegen kommen. Darum möchten wir mit Ihnen gemeinsam ein Betreuungskonzept für die Zeit
vom 08.06. bis 31.08. planen, das für alle umsetzbar ist und Ihnen und Ihrem Kind eine verlässliche
und strukturierte Zeiteinteilung ermöglicht.
Wir bitten Sie, die beigefügte Anmeldung bis zum 04.06. ausgefüllt an die Kita zurückzugeben.
Dies hilft uns, eine - unter den derzeitigen Bedingungen – hoffentlich zufriedenstellende Lösung
für Sie und Ihr Kind zu finden.
Weiterhin ist es erforderlich, die beigefügte Eigenerklärung der Erziehungsberechtigten zum
Umgang mit Krankheitssymptomen spätestens am 08.06. in Ihrer Kita vorzulegen.
Die Sommerferien Ihrer Kita (Regenbogen: 29.06.-17.07. / Max und Moritz: 20.07.-07.08.) finden
wie geplant statt. Derzeit gehen wir davon aus, dass eine Ferienbetreuung in der jeweils anderen
Kita aus Infektionsschutzgründen nicht möglich sein wird. Wir erwarten aber noch Informationen
von Landesregierung und Jugendamt, wie eine Ferienbetreuung bei dringendem Bedarf
sichergestellt werden kann. Wir werden Sie hierzu informieren, sobald uns Angaben vorliegen.

Mit freundlichen Grüßen
I.A.
Gez.
Susanne Modler

Anmeldung zur Betreuung
im Rahmen der Corona-Schutzbestimmungen
Hiermit melde ich mein Kind / unser Kind

Name, Vorname des Kindes

zur Betreuung
ab 08.06.2020

ab _________________________ (Datum, falls ein späterer Zeitpunkt gewünscht wird)

verbindlich an.
Mir / Uns ist bewusst, dass aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen eine Betreuung nicht im
vollen Umfang des geltenden Betreuungsvertrages und nur unter den geltenden Hygiene- und
Infektionsschutzauflagen möglich ist.
Betreuungszeiten
Ich / Wir nutze/n die reduzierte Betreuungszeit von insgesamt
15

25

zu folgenden Zeiten

35 Wochenstunden
(innerhalb der Öffnungszeit von 7.00–16.00 Uhr)

montags

von _________ Uhr bis _________ Uhr

dienstags

von _________ Uhr bis _________ Uhr

mittwochs

von _________ Uhr bis _________ Uhr

donnerstags

von _________ Uhr bis _________ Uhr

freitags

von _________ Uhr bis _________ Uhr

Ich / Wir benötige/n aufgrund von Berufstätigkeit eine verlässliche Betreuung von insgesamt
Wochenstunden in der o.a. Aufteilung.
(Nur, falls von der zustehenden Stundenzahl abweichend. Bitte nur die unbedingt notwendige Stundenzahl angeben, z.B. 27)

Mein / Unser Kind soll ein Mittagessen in der Einrichtung erhalten.
Anmerkungen:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift/en der Eltern bzw. eines Elternteiles

