Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
herzlich willkommen im neuen Kita-Jahr 2020/2021 in Ihrer Caritas-Einrichtung. Wir hoffen,
Sie hatten eine schöne und erholsame Sommerpause zusammen mit Ihrer Familie. Auch die
neuen Familien heißen wir sehr herzlich bei uns willkommen und wünschen Ihnen einen guten
Start und eine angenehme und erfolgreiche Eingewöhnung.
Wie wir vermutlich alle schon befürchtet haben, wird uns das Thema Corona auch im neuen
Kita-Jahr weiter begleiten. Umso größer ist unser Anliegen, die Familien gut durch diese Zeit
zu begleiten und eine gute und tragfähige Erziehungspartnerschaft zum Wohle der Kinder zu
sichern. Wir werden uns jederzeit bemühen, eine dem derzeitigen Umstand angemessene und
bestmögliche Betreuung sowie einen sicheren Ablauf zu gewährleisten.
Sie und Ihr Kind sollen sich in unserer Einrichtung wohlfühlen und gleichzeitig weiterhin Familie
und Beruf gut vereinbaren können. Das ist uns wichtig.
Wir bitten Sie jedoch schon jetzt um Ihr Verständnis für die herausfordernde Situationen der
Leitungen vor Ort und um Rücksichtnahme und Solidarität mit den Kindern und Familien der
Einrichtungen, aber auch mit unseren Mitarbeitenden. Bitte bedenken Sie, dass das Personal
in den Kindertagesstätten sehr wenig Möglichkeiten hat, sich vor einer Ansteckung durch die
Kinder zu schützen. Gerade zu den jüngeren Kindern und insbesondere in der
Eingewöhnungszeit besteht sehr enger Kontakt: es werden weinende Kinder getröstet,
laufende Nasen geputzt, die Mitarbeitenden werden angehustet und angeniest. Es wird nicht
immer leicht sein, Erkältungssymptome richtig einzuschätzen, aber in einem guten Miteinander
werden wir gute Lösungen finden. Damit wir Ihr Kind so gut wie möglich schützen, halten sich
die Mitarbeitenden an den Hygieneplan der Einrichtung, der sich an dem Rahmenhygieneplan
des Ministeriums orientiert. Zudem statten wir das Personal mit einem zugelassenem
transparenten Mund-Nasen-Schutz aus, damit die Mimik für die Kinder erkennbar bleibt.
Wir werden uns sehr dafür einsetzen, gemeinsam mit den Elternvertretern und den
zuständigen Behörden für die jeweilige Situation die möglichst beste Lösung zur finden.
Trotzdem kann es, je nach Zahlen im Landkreis, in den nächsten Monaten phasenweise zu
eingeschränkten Betreuungssituationen kommen. In Bezug auf die Beiträge streben wir hier
eine einheitliche Lösung mit den Kommunen vor Ort an, die weder den Träger noch die
Familien belastet. Auch unser Vorstand wird sich, wie schon zu Beginn der Pandemie, beim
Ministerium dafür einsetzen, dass die Frage der Beiträge geregelt wird, falls es wieder zu
Notbetreuungen oder zu einer Schließung kommt.
Trotz der Einschränkung steht für uns das Wohlergehen der Kinder und der Familien im
Vordergrund. Sollten sich bei Ihnen Fragen oder Unsicherheiten ergeben, wenden Sie sich
gerne an Ihre Gruppenleitung oder auch an die Leitung. Die neuen Hygienepläne mit den
Handlungsleitlinien und das Konzept zur Umsetzung des 3 Stufen-Plans erhalten Sie in Ihrer
Einrichtung.
So wünschen wir Ihnen und Ihrem Kind trotz der ungewöhnlichen Zeiten einen guten und
unbeschwerten Start ins neue Kita-Jahr, mit viel Spaß und Freude, viel Gesundheit und Gottes
Segen.
Mit freundlichen Grüßen
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