Ev. Kirchengemeinde Bad Karlshafen

Ev. Kirchengemeinde, Gallandstraße 14, 34385 Bad Karlshafen

An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Kita-Kinder

Ev. Kirchengemeinde Bad Karlshafen
z.Zt. Pfarrerin Irmhild Heinicke
Altstädter Kirchplatz 5
34369 Hofgeismar
Tel: 0174 9902844
Mail: pfarramt.bad-karlshafen@ekkw.de
Internet: www.kirche-karlshafen.de

7. Januar 2021
Betreuung in der Kita ab dem 11.1.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
Sie haben es sicherlich schon gehört: Der Lockdown
geht weiter und es bleibt eine schwierige Situation, gerade für Familien mit kleinen Kindern. Der Betrieb der
Kita soll auf der einen Seite auch weiterhin aufrechterhalten werden, aber auf der anderen Seite auf das
wirklich Notwendige beschränkt werden. Genaue Verordnungen des Landes Hessen und ein Elternbrief werden in den nächsten Tagen erwartet und wir werden Sie
so zeitnah wie möglich informieren.
Unabhängig von Corona wird es im Januar voraussichtlich in den Gruppen zu Personalengpässen kommen. In
diesem Fall sieht Frau Cöster aus heutiger Sicht zwei
Möglichkeiten: Entweder ist die Anzahl der Kinder deutlich geringer als sonst, dann können die normalen Betreuungszeiten aufrechterhalten werden. Oder die Zahl
der Kinder bleibt nahezu unverändert. Dann müssen
vielleicht die Betreuungszeiten gekürzt werden. Auf jeden Fall soll die strikte Trennung der Gruppen beibehalten werden, dieses war auch der Wunsch der Eltern.
Das wird voraussichtlich auch in der Verordnung der
Landesregierung stehen.
Um die Situation gut einschätzen zu können, brauchen
wir Informationen von Ihnen, welchen Betreuungsbedarf Sie für Ihr Kind in der kommenden Woche haben.
Dabei gilt nach wie vor:
„Wir appellieren aber dringend an alle Eltern, Betreuungsangebote nur zu nutzen, wenn es absolut notwendig ist.“
Das ist vor allem aus Gründen des Infektionsschutzes
geboten.

Kurz und knapp:
Wegen Corona sollen im
Januar möglichst wenige
Kinder in die Kita kommen.
Kann ihr Kind zuhause
bleiben?
Oder:
Wann muss ihr Kind in
der nächsten Woche in
die Kita kommen?
Füllen Sie die Abfrage auf
der Rückseite bitte aus.
Geben Sie bitte bis Freitag, 12 Uhr den Fragebogen ab.
Sie bekommen dann Bescheid, wie die Betreuungszeiten in der nächsten Woche sind.

Ich erwarte von der Landesregierung auch einen Hinweis, wie mit den Elternbeiträgen verfahren werden soll. Genaueres dazu kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen.
Wir bitten Sie, den Abschnitt unten ausgefüllt bitte Freitag, den 08.01.2021 bis 12 Uhr zurück zuschicken /-zugeben. Dann können wir planen und Sie noch vor dem Wochenende
über das weitere Verfahren informieren.
Wir werden voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche dann erneut für den nächsten Zeitraum anfragen.
Es tut mir leid, dass ich mich mit einem eher heiklen Thema das erste Mal an Sie wenden
muss. Als berufstätige Mutter dreier Töchter habe ich eine deutliche Erinnerung daran, wie
schwierig die familiäre Situation manchmal zu managen war. Ich hoffe sehr, dass wir miteinander einen guten Weg für die Betreuung Ihrer Kinder finden können.
Und ich wünsche uns allen für das Neue Jahr, dass es zu keinen Erkrankungen kommt, weder
bei Ihnen noch bei Ihren Kindern noch bei den Mitarbeiterinnen in der Kita.
Mit herzlichen Grüßen auch von Frau Cöster

(Vertretung für Pfr. Fricke während der Elternzeit)

Abfrage der Betreuungszeit (bitte bis Freitag, 8.1.21 um 12 Uhr zurückgeben)
Name des Kindes:

o Ich/Wir benötige/n für mein/unser Kind keine Betreuung
o Ich/Wir benötige/n für mein/unser Kind folgende Betreuungszeiten:

• Montag, 11.1.2021
von:
bis:

• Dienstag, 12.1.2021
von:
bis:
• Mittwoch, 13.1.2021
von:
bis:

• Donnerstag, 14.1.2021
von:
bis

• Freitag, 15.1.2021
von:
bis

