
öffnung der Kindertageseinrichtungen unter Pandemiebedingungen ab dem 29.06.2020

Liebe Eltern,

ich freue mich, lhnen mitteilen zu können, dass ab dem 29.06.2020 die Kindertageseinrichtun-
gen wieder öffnen. Mit diesem Schritt entfällt die Notbetreuung.

Die kirchlichen und städtischen Einrichtungen planen derzeit die Umsetzung zur Rückkehr
zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Oberste Priorität hat weiterhin der Schutz
der Gesundheit. Detaillierte Informationen erhalten Sie nächste Woche direkt von der je-
weiligen Kindertagesei nrichtung.

Allgemeine lnformationen:
- Die Abstandsregeln bei Kindern werden ersetzt durch eine möglichst stabile und konstante

Zusammensetzung der Gruppen (Kinder wie auch Beschäftigte).
- Neuaufnahmen von Kindern und deren Eingewöhnungen können über den Außenbereich

wieder erfolgen.
- Die Notbetreuung entfällt ab dem 29.06.2020.
- Für den Kita Betrieb ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde Kinder ohne Anzeichen

von der Krankheit SARS-CoV-2 betreut werden. Mit Beginn des Regelbetriebs unter Pan-

demiebedingungen ab dem 29.06.2020, sowie zu Beginn des neuen Kindergartenjahres
haben die Eltern und alle Beschäftigten eine entsprechende schriftliche Erklärung abzuge-
ben, die dokumentiert wird. Ein Muster ist angefügt.

- Vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien werden die ausgesetzten Beiträge in den Mo-
naten April, Mai und Juni 2020 erlassen. Die Notbetreuung und der reduzierte Regelbe-
trieb wird taggenau mit einem Tagessatz von U20 der Monatsgebühr (ohne Zusatzzeiten)
abgerechnet.

- Ab 0L.07.2020 werden die monatlichen Gebühren wieder eingezogen.
- Die Bring- und Abholsituation erfolgt weiterhin an der Eingangstür.
- Die Schließtage in den Sommerferien sind wie geplant vom 10.08. bis 28.08.2020.

Bitte gehen Sie trotz dieser Rückkehr zum Regelbetrieb davon aus, dass sich die Situation in

der Kindertagesstätte für lhr Kind von der Situation vor dem Ausbruch des Coronavirus unter-
scheiden wird. Es müssen nach wie vor Hygienemaßnahmen eingehalten werden.

lch bedanke mich bei lhnen von ganzem Herzen für lhre Geduld und lhr Vertrauen. lch wün-
sche lhnen allen weiterhin viel Kraft, Zuversicht, Durchhaltevermögen und Gottes Segen in der
bewegende n Zeit, die alle herausfordert.

Bleiben Sie gesund !

Mit freundlichen Grüßen
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Andrea Schnele

im Namen aller kirchlichen und städtischen Kindertageseinrichtungen


