KiTa-Öffnung in Form eines reduzierten Regelbetriebs ab 18.05.2020

Liebe Eltern,
Stand heute liegen uns leider immer noch keine detaillierten Vorgaben des verantwortlichen
Kultusministeriums zum angekündigten reduzierten Regelbetrieb und zur Wiederöffnung der
KiTa vor. Auch wir beklagen diese mangelhafte Begleitung und Koordination seitens des
Kultusministeriums ausdrücklich. Gleichwohl sehen wir das elterliche Bedürfnis auf KiTaBetreuung und wollen bestmöglich vorbereitet am kommenden Montag wieder starten.
Nach den uns vorliegenden Informationen soll der reduzierte Regelbetrieb ab kommenden
Montag, 18.05.2020, schrittweise wieder beginnen. In diesem Zusammenhang sollen die
Betreuungskapazitäten auf bis zu 50 Prozent der angemeldeten KiTa-Kinder rollierend
ausgeweitet werden.
Vorrang haben sollen weiterhin die Kinder, die bereits in der erweiterten Notbetreuung sind
sowie Kinder, bei denen besonderer Förderbedarf besteht.
Die dann noch verfügbaren Betreuungskapazitäten sollen für ein zeitweises, reduziertes
Angebot für alle weiteren Kinder genutzt werden, die die Einrichtung vor der Schließung
besucht haben. Ziel soll sein, allen Familien und Kindern zumindest zeitweise eine Betreuung
anbieten zu können.
Die freien Betreuungskapazitäten sollen in den KiTa-Gruppen ab dem 18.05.2020 durch ein
rollierendes System ausgelastet und besetzt werden, das folgendermaßen ablaufen wird:
·
·

Jedes Kind besucht wieder seine Ursprungsgruppe.
Jede Gruppe wird mit 50 Prozent der Kinder belegt. Der Wechsel der Kinder erfolgt
wöchentlich, sodass jeweils für eine Woche die gleiche Gruppenzusammensetzung
besteht. Beispiel: Ein Teil der Gruppe (Teil A) und alle Kinder der erweiterten
Notbetreuung kommen für eine Woche. Danach kommt der andere Teil der Gruppe
(Teil B) und die Kinder der erweiterten Notbetreuung.

Dieser wöchentliche Wechsel soll Ihnen Planungssicherheit und Entlastung gewährleisten
und den Kindern ein Stück Normalität zurückgeben.
Die Betreuungszeiten sind täglich von 7:30 Uhr – 13:30 Uhr.
Die Einteilung der Kinder (Teil A bzw. Teil B) senden wir Ihnen in Kürze zu.

Diese Verfahrensweise erfolgt ausdrücklich unter Vorbehalt. Sollte das Kultusministerium
kurzfristige Vorgaben/Änderungen mit Auswirkungen auf den KiTa-Betrieb anordnen,
werden wir Sie umgehend informieren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation.
Herzliche Grüße

Walter Laub
Bürgermeister

Beate Rupp-Kappler
KiTa-Leitung

Hinweis:
Die Schließtage an Pfingsten vom 08.06. bis 12.06.2020 bleiben bestehen. Die KiTa bleibt
an diesen Tagen geschlossen.

