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18. Februar 2021
Elterninformation II/2021

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Miterziehende,
Sie haben bestimmt aus den Medien bereits entnommen, dass eine Aufnahme des
Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen, möglichst analog dem Herbst 2020, zum
22.02.2021 erfolgen soll. Soweit es das Pandemiegeschehen und die Inzidenzen zulassen.
Wir wissen, dass Sie bestimmt schon lange auf eine Information von uns warten und können
Ihre Ungeduld und auch Ihr Unverständnis nachvollziehen.
Wir möchten aber betonen, dass es uns da leider ganz ähnlich geht. Wir als
Stadtverwaltung, Träger und auch unsere Kita-Leitungen haben leider bis heute noch keine
genauen Informationen vom Kultusministerium über die Aufnahme des Regelbetriebs unter
Pandemiebedingungen
erhalten.
Nach
verlässlichen
Informationen
des
Landesjugendamtes haben wir auch vor Freitagnachmittag/Samstagvormittag nicht damit
zu rechnen.
Nichts desto trotz, haben wir für uns einen „Plan B“ entwickelt Ihnen und ihren Kindern ab
Montag, den 22.02.2021 ein Betreuungsangebot machen zu können.
D.h. für Sie, Sie dürfen Ihr(e) Kind(er) wie gewohnt in die jeweilige Einrichtung bringen.
Wir bitten Sie aber weiterhin für folgendes um Verständnis:
1. Bitte achten Sie genau auf die Gesundheit und ggf. auch kleinste Symptome Ihres
Kindes. Kinder nehmen durchaus am Infektionsgeschehen Teil und können,
zumindest auch nur mit geringen Symptomen, Überträger sein.
Um den Betrieb der Betreuungsgruppen und ggf. der gesamten Einrichtung auch
für Sie aufrecht erhalten zu können, bitten wir um Verständnis, dass wir alle Kinder
konsequent abweisen werden welche klare Krankheitssymptome aufweisen.
Die Art der Symptome oder der Erkrankung spielen dabei keine Rolle.
Ausgenommen bleiben nachweislich chronische Erkrankungen.
2. Trotz der Aufnahme des Regelbetriebs, kann es weiterhin pandemiebedingt und
auch aus personaltechnischen Gründen, in den kommenden Wochen und Monaten
zu Notbetreuungen, Gruppen- oder Einrichtungsschließungen kommen. Hierzu
werden Sie, wie in der Vergangenheit durch die Kita-Leitungen direkt und so schnell
als möglich informiert.

3. Die Landesregierung bittet Sie ja auch weiterhin zu prüfen, ob Sie die volle
Betreuung Ihres Kindes in der jeweiligen Einrichtung in Anspruch nehmen.
Eine Gebührenermäßigung oder sogar ein Erlass wird von uns dafür nicht in
Aussicht gestellt. Sie entscheiden freiwillig über die Teilnahme ihres Kindes.
4. Weiterhin werden wir die Übergabe des Kindes mit Ihnen an der Haustüre der
Einrichtung vornehmen. Wir bitten um Verständnis.
Über die weiteren besonderen Maßnahmen, örtliche Gegebenheiten oder Gepflogenheiten
in den jeweiligen Einrichtungen werden Sie ggf. gesondert von der Kita-Leitung oder den
Mitarbeitern informiert.
Leider haben wir auch bzgl. der Gebührenkompensation durch das Land BadenWürttemberg noch keine Entscheidung vorliegen.
Wir planen daher für den Monat März keine Gebührenerhebung vorzunehmen, sondern
diese hoffentlich vollen Betreuungsmonat mit den bereits erhobenen und eingezogenen
Gebühren vom Januar 2021 zu verrechnen.
Somit bleibt nach der Entscheidung des Landes nur noch eine Nachberechnung der
Gebühren für die Teilnahme in der Notbetreuung für Januar und Februar. Hierzu werden
wir Sie, sobald uns verlässliche Informationen vorliegen, dann nochmals gesondert
informieren. Wir bitten Sie von weiteren Anfragen diesbezüglich abzusehen.
Vielen Dank für Ihre Verständnis und bis auf weiteres und mit den besten Wünschen für
Ihre Gesundheit verbleibe ich als Vertreter des Trägers
mit freundlichen Grüßen

Patrik Bender
Fachgruppenleiter

