Liebe Eltern,
wir haben gute Nachrichten: Ab 08.06. kann laut der aktuellen Landesverordnung der
Notbetrieb in unserer Einrichtung ausgeweitet werden. Wir haben im Team anhand der
„Leitlinien des Kita-Tags der Spitzen Rheinland-Pfalz“ ein Modell mit zwei Säulen erarbeitet.
Eine dieser Säulen besteht aus einer Notbetreuung, die wie bisher die Familien unterstützen
soll, die einen Betreuungsbedarf aus beruflichen oder familiären Gründen haben. Dabei
wurden die Rahmenbedingungen etwas gelockert und wir haben nun 45 statt 30 Plätze zur
Verfügung.
Als zweite Säule öffnet an drei Tagen in der Woche die Lernwerkstatt für die Vorschüler von
8:30-12:00 Uhr. An diesen Tagen erhöht sich unsere Platzkapazität am Vormittag und wir
können allen Kindern, die noch nicht in die Notgruppen gehen, den Besuch in der
Einrichtung ermöglichen, bei hoher Nachfrage im tageweisen Wechsel. Grundsätzlich gilt:
Alle Eltern, die ihre Kinder für die Betreuung anmelden wollen, können dies auch tun.
Um die Kontakte innerhalb der Einrichtung zu beschränken, arbeiten wir bis auf weiteres in
geschlossenen Gruppen. Bei der Zuordnung orientieren wir uns an den bisher bestehenden
Gruppenzusammensetzungen. Das bedeutet: Alle Kreativraumkinder, die die Einrichtung
besuchen, werden in einem Betreuungssetting zusammengefasst. Das gilt ebenfalls für die
Rollenspiel- und Bauraumkinder. Da sich die Einrichtung unserer Räume an den jeweiligen
Funktionsschwerpunkten orientiert, werden die Gruppen zusammen mit den Erziehern
regelmäßig die Räume wechseln. Es können z.B. die Bauraumkinder an einem Tag den
Kreativraum nutzen, am nächsten Tag den Rollenspielraum, und am dritten Tag wieder den
Bauraum. So nehmen wir für die Zeit der Pandemie Abstand von unserem offenen Konzept,
bieten den Kindern aber trotzdem den Zugang zu allen Lernfeldern.
Unser großes Außengelände kann, durch Absperrungen getrennt, von mehreren Gruppen
gleichzeitig genutzt werden. Spaziergänge in die Reiterwiesen sind ebenfalls möglich.

Organisation
Anmeldung

Die Kinder müssen auch weiterhin in der laufenden Woche bis
spätestens donnerstags für die darauffolgende Woche schriftlich mit
dem anliegenden Formular in der Kita angemeldet werden. Mündliche
oder telefonische Anmeldungen sind nicht möglich. Der Plan für die
folgende Woche wird freitagsmorgens in der Kita erstellt. Die Familien,
die wir in der darauffolgenden Woche nicht berücksichtigen können,
werden freitags bis spätestens 14:00 Uhr telefonisch informiert.
Sollten Sie bis 14:00 keine Rückmeldung erhalten, kann Ihr Kind für die
folgende Woche an den von Ihnen auf der Anmeldung beantragten
Tagen betreut werden.
Ist die Kita donnerstags geschlossen, muss die Anmeldung bis
spätestens Dienstag erfolgen, die Rückmeldung erfolgt in diesem Fall
mittwochs bis 14:00 Uhr.
Es muss jede Woche ein Formular ausgefüllt werden. Die Formulare
finden Sie vor der Kita, unterhalb des Briefkastens. Bitte werfen Sie die
ausgefüllten Formulare in den Briefkasten ein.
Das Formular muss auch ausgefüllt werden, wenn Ihr Kind die
Lernwerkstatt besucht.

Kriterien

Die Vergabe der Plätze in der Notfallbetreuung erfolgt nach
festgelegten Kriterien. Diese sind:




Berufstätigkeit der Eltern
familiäre Situation
pädagogische oder soziale Gründe

Die Entscheidung, welchen Familien die Notfallbetreuung zur
Verfügung steht, wird im Team getroffen.
Übergabe

Die baulichen Gegebenheiten in unserer Einrichtung ermöglichen im
Bereich des Flurs leider nicht die Einhaltung der vorgeschriebenen
Mindestabstände. Für die Dauer des eingeschränkten Regelbetriebs
richten wir daher eine Rezeption ein. Bitte klingeln Sie, der
Rezeptionsdienst nimmt Ihr Kind an der Tür in Empfang und begleitet
es in die Gruppe. Die Abholsituation gestaltet sich ähnlich. Bitte
klingeln Sie an der Tür oder kommen Sie an das Gartentor, wir bringen
Ihnen Ihr Kind.

Lernwerkstatt

Alle Vorschulkinder dürfen unabhängig von der Notbetreuung
montags, mittwochs und donnerstags von 8:30-12:00 in die Kita
kommen. Die Anmeldung erfolgt mit dem unter dem Punkt
„Anmeldung“ erwähnten Formular.

Hygiene

 Die Gruppengrößen sind auf 15 Kinder begrenzt.
 Die Gruppen vermischen sich nicht untereinander und halten sich
während der gesamten Öffnungszeit in getrennten Bereichen auf.
 Die Übergabe findet an der Tür statt, die Eltern betreten die
Einrichtung nicht. Bitte halten Sie unbedingt vor der Kita den
notwendigen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Familien ein und
tragen Sie ggf. einen Mundschutz.
 Die Kinder waschen direkt nach der Übergabe gründlich die Hände.
 Handhygiene, Hust- und Niesetikette werden mit den Kindern
spielerisch eingeübt. Bitte vertiefen Sie dieses Thema auch
zuhause.
 Wir putzen für die Dauer der Pandemie keine Zähne.
 Das pädagogische Personal trägt lt. der aktuellen Empfehlungen
keine Masken.
 Aufgrund der aktuellen Vorschriften dürfen Kinder mit
Symptomen, die einer Atemwegserkrankung ähneln (z.B.
Heuschnupfen, Erkältungen, usw.), die Einrichtung nicht
besuchen, da eine Infektion mit COVID-19 bestehen könnte.
Die Entscheidung obliegt dem Rezeptionsdienst.

Betreuungszeiten Die Einrichtung hat wie gewohnt für GZ-Kinder von 7:30 bis 16:30
geöffnet. Die TZ-Kinder können die Einrichtung von 7:30-12:30 und

Verpflegung

von 13:30-16:30 besuchen. Bitte geben Sie die genauen Zeiten auf
dem Anmeldeformular an.
Ab 08.06. bieten wir wieder Frühstück und Mittagessen an. Die
Essenssituation wird in den einzelnen Gruppen unter Beachtung der
Hygienevorschriften gestaltet.

Die Landesregierung hat einen Schritt in Richtung Kita-Öffnung getan, was wir sehr
begrüßen. Leider wurde diese Entscheidung der Öffentlichkeit präsentiert, ohne den Kitas
Zeit für die Vorbereitung zu geben. Wir haben zum gleichen Zeitpunkt wie Sie erfahren, wie
die Rahmenbedingungen für den „eingeschränkten Regelbetrieb“ sind. Zudem wurde viel
Verantwortung an die Praxis abgegeben, was den Planungsaufwand erhöhte. Das Konzept
musste dem Elternbeirat vorgelegt werden. Diese Rahmenbedingungen führten in der
vergangenen Woche dazu, dass wir den Eltern keine konkrete Rückmeldung geben konnten,
wie es weiter geht.
Mittlerweile haben wir ein tragfähiges Konzept erarbeitet, mit dem wir in den nächsten
Wochen arbeiten können. Sicherlich wird es Anfang Juli neue Regelungen geben, deren
Umfang wir noch nicht absehen können. Es ist uns bewusst, dass die Familien in vielen Fällen
unter Druck stehen und wir tun unser Möglichstes, unser Angebot Ihren Bedürfnissen
anzupassen. Durch die Lockerungen ab dem 08.06. können wir die Anzahl der
Betreuungsplätze nahezu verdoppeln, was Ihnen und uns die Situation deutlich erleichtern
wird.
Sollten Sie Fragen zu der aktuellen Situation, der Vergabe der Plätze oder anderen Themen
haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita-Team

