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Altersgerechtes Förderangebot in allen Kindertagesstätten der Gemeinde
Birkenfeld
Gemeinsames Betreuungsmodell der Träger der Evangelischen Kirche,
Katholischen Kirche und Gemeinde Birkenfeld

Liebe Eltern,
zunächst möchten wir uns im Namen der Träger der Kindertagesstätten bei Ihnen
bedanken!
Die letzten Wochen haben Ihnen und Ihren Familien extreme Belastungen abverlangt
und bisher ist diesbezüglich auch nur wenig Erleichterung in Sicht.
Dennoch freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir am heutigen Vormittag
mit allen Trägern von Kindertagesstätten und Leitungen in Abstimmung gewesen
sind und für die Kinder von Birkenfeld und Gräfenhausen ein altersgerechtes Betreuungs- und Förderkonzept erarbeitet haben.
Unser klarer Schwerpunkt liegt hierbei auf der altersgerechten Förderung, insbesondere der Kinder, die im Jahr 2020 und 2021 in die Schule gehen werden.
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, dürfen wir in den Einrichtungen ab
Montag, 18.5.2020 wieder Kinder betreuen, allerdings nur bis zu 50% der sonstigen
Belegungsstärke, inklusive der Notbetreuungen. Hierbei sind insbesondere die
Hygiene- und Abstandsgebote einzuhalten.
Durch die neuen gezielten Angebote an Altersgruppen und Altersförderung in tageweisen Modellen für Ü3-Kinder mit verstärktem Fokus auf Vorschulkindern werden
wir die Räumlichkeiten der Kitas optimal nutzen, den Kindern eine bereichernde und
intensive Kita-Zeit bieten sowie den Mitarbeiterinnen und Ihnen Planungssicherheit
geben. Diese altersbezogenen Angebote sollen parallel zu den Notbetreuungen im
Rahmen der 50%-Belegungsstärke erfolgen.
Wir werden den Kita-Alltag unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen optimal
vorbereiten, Hygienevorgaben und Sicherheitsabstände besser erklären und auch
einhalten können. Dies dient langfristig dem Schutz Ihrer Kinder und unserer
Mitarbeiter.
Natürlich muss jede Einrichtung die örtlichen, personellen und räumlichen Begebenheiten berücksichtigen, sodass jede Einrichtung einen individuellen Spielraum vor Ort
benötigt, um unser Konzept umzusetzen.
…

Ihre Kindergartenleitungen organisieren nun intern die Einteilung der Altersgruppen
und werden Ihnen im Laufe dieser Woche weitere Informationen direkt zukommen
lassen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass diese altersorientierte Förderung dazu führen
kann, dass Geschwisterkinder an verschiedenen Wochentagen ein Angebot in ihrem
Kindergarten erhalten. Wir sind uns dieser Tatsache bewusst und hoffen, mit der Betreuung eines Kindes an diesem Tag dennoch die Familiensituation zu entspannen.
Unser neues erweitertes Angebot startet am 25.05.2020!
Es handelt sich um ein individuell von den Trägern ausgearbeitetes Angebot, um den
Kindern über 3 Jahren wieder etwas mehr Freiheit und Abwechslung im Alltag
bieten zu können. Diese Kinder haben in den letzten Wochen viel zurückstecken
müssen!
Unsere Kinder unter 3 Jahren müssen sich leider noch länger gedulden, da es in
dieser Altersgruppe nicht möglich ist, ein ausreichendes Hygiene-Konzept anzubieten, werden wir in den Krippen weiterhin nur die Notbetreuung unter den Vorgaben der Corona-Verordnung anbieten.
Der Betreuungsbedarf im Rahmen der Notbetreuung gemäß Corona-Verordnung
kann für alle Einrichtungen weiterhin über den Antragsweg im Rathaus Birkenfeld
gestellt werden. (Antrag ist auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Birkenfeld
zu finden.)
Bitte achten Sie hier zwingend darauf, alle dafür notwendigen Bescheinigungen
gemeinsam mit dem Antrag gleichzeitig zu übersenden. Denn nur vollständig eingereichte Unterlagen werden berücksichtigt.
In einer Ausnahmesituation, wie wir sie derzeit immer noch erleben, muss auch in
der pädagogischen Arbeit ein anderer Weg eingeschlagen werden, um viele verschiedene Faktoren gleichzeitig befriedigen zu können. Eine ausgeglichene und
vollständige Gerechtigkeit wird es auch mit dieser Handhabung nicht geben.
Die bisher bekannten Schließtage der jeweiligen Kita gelten auch für die Kinder im
Rahmen des eingeschränkten Regelbetriebes.
Vorbehaltlich eines noch zu treffenden Gemeinderatsbeschlusses werden wir für die
Zeiten der Schließungen eine anteilige Abrechnung der Kindergartengebühren erstellen.
Wir hoffen, Ihnen mit unserem Konzept ein wenig Normalität und Planungssicherheit
geben zu können und freuen uns, Ihre Kinder tageweise wieder in unseren Einrichtungen begrüßen zu dürfen.

Martin Steiner
Bürgermeister

Pfarrer Stefan Wannenwetsch
Evangelische Kirche
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Konkretisierung des Betreuungsbedarfs im Rahmen der Notbetreuung

Sehr geehrte Familie _____________________,
Ihr Kind/Kinder ____________________________ besuchen bereits die
Notbetreuung in unserer Kindertagesstätte.
Diese Notbetreuung wurde Ihnen auf Grundlage der Corona-Verordnung
grundsätzlich genehmigt.
Seit dem 18.05.2020 sieht die Corona-Verordnung einen eingeschränkten
Regelbetrieb in den Kindertagesstätten mit einer Aufnahmekapazität von 50% an
Plätzen vor. Um möglichst vielen Kindern eine Betreuung in diesem Rahmen
anbieten zu können, muss der tatsächliche, tag- und zeitgenaue Bedarf der
Notbetreuung erfasst werden.
Daher bitten wir Sie, uns bis zum 29.05.2020 folgende Daten und entsprechende
Arbeitgeberbescheinigungen ergänzend vorzulegen:
Für die Notbetreuung benötige ich folgende Betreuungszeiten:
Von _________ Uhr

bis ___________Uhr

an folgenden Wochentagen:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Bitte Bescheinigung der Arbeitgeber vorlegen mit Angabe Ihrer wöchentlichen
Arbeitszeit und Verteilung der Stunden auf die einzelnen Tage

Nach Auswertung des tatsächlichen Bedarf aller Kinder in Notbetreuung, kann sich
der Betreuungsumfang ggfls. reduzieren.

i. A. Einrichtungsleitung

