PROTESTANTISCHE KINDERTAGESSTÄTTE GODRAMSTEIN

13.05.2020
Liebe Eltern,
in der vergangenen Woche wurden die Kriterien für die Nutzung der Notfall-Betreuung weiter gefasst.
Bereits in dieser Woche ist die Kapazität unserer Notfall-Gruppe ausgeschöpft, wir haben tageweise
bereits mehr Anmeldungen, als wir Kinder betreuen dürfen. Daher müssen wir unser Anmeldesystem
umstellen.
Ab Montag, den 18.05., müssen die Kinder 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 mehr 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. Es kann immer
nur für die Folgewoche angemeldet werde, eine längerfristige Anmeldung kann nicht berücksichtigt
werden.
Bitte nutzen Sie die Notfallbetreuung nur dann, wenn Sie absolut keine andere Wahl haben. Abhängig
von den Vorgaben, die wir von den zuständigen Behörden bekommen, kann sich der
Betreuungsumfang jederzeit verändern. Leider ist die weitere Entwicklung nicht vorhersehbar, daher
bitten wir Sie um Verständnis, wenn wir kurzfristig etwas umorganisieren müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita-Team

An den Ostergärten 2 I 76829 Landau I Leitung: Herr Arbind Brauch
06341/61420 I kita.godramstein@evkirchepfalz.de

PROTESTANTISCHE KINDERTAGESSTÄTTE GODRAMSTEIN

Erfassung des Betreuungsbedarfs für die Woche vom _____________________bis zum
_______________________

Name des Kindes:_____________________________________________________________

Berufe der Eltern:_____________________________________________________________

Zwingend benötigte Betreuungszeit:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Sonstiges:

Ich versichere, dass ich mich erfolglos um eine Betreuung im bemüht habe.

_________________________
Unterschrift der Eltern
Bitte bis spätestens donnerstags in der Kita abgeben. Falls bis freitags um 14:00 keine Rückmeldung
erfolgt, kann Ihr Kind an den gewünschten Tagen in der folgenden Woche betreut werden.

An den Ostergärten 2 I 76829 Landau I Leitung: Herr Arbind Brauch
06341/61420 I kita.godramstein@evkirchepfalz.de

