Kita-Newsletter
aus dem Regenbogenland am 25.04.20
Liebe Eltern,
anbei schicken wir Euch die angekündigten Formulare „Erklärungen zur
Berechtigung der Notgruppenbetreuung“. Diese werden auch auf die
Homepage www.regenbogenland-faulbach.de gestellt.
Leider sind die Formulare erst gestern Abend vom Ministerium und
Jugendamt an die Kitas verschickt worden.
Es werden drei Formulare zur Verfügung gestellt. Nähere Infos hierzu
könnt Ihr den Erklärungen entnehmen. Bitte das zutreffende Formular
ausfüllen und zur weiteren Prüfung einer vorliegenden Berechtigung
vor Beginn der Betreuung in der Kita abgeben oder als Mail versenden.
Da die Informationen und Erklärungsformulare sehr kurzfristig vor Beginn
der Ausweitung an die Kitas verschickt worden sind, können wir in diesem
Newsletter noch keine näheren Infos zur Gestaltung der Notgruppen
geben.
Vorab schon mal Infos u.a. zur Bring- und Abholsituation:
Um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, gehen wir
bei der Betreuung der Notgruppen unter Einbezug der Auflagen des
Staatsministeriums und der baulichen Gegebenheiten wie folgt vor:
✗ Die Eingangstüre bleibt geschlossen. Bitte beim Bringen oder Abholen
der Kinder klingeln und im Foyer warten.
✗ Empfang der Kinder findet im Foyer der Kita ( Windfang) statt.

✗ Bitte einzeln das Foyer betreten und vor der Kita warten, bis das Foyer
wieder frei ist.
✗ Denkt bitte an den nötigen Abstand zu einander von mind. 1,5m.
✗ Die Kinder werden von uns morgens in Empfang genommen und wir
helfen den Kindern beim Ausziehen. D.h. die Verabschiedung findet im
Foyer statt.
✗ Auch mittags werden die Kinder im Foyer übergeben.
✗ Bitte gebt den Kindern, auch Krippenkindern, ausreichend zum Essen und
Trinken mit. Wir bereiten in der Notgruppe kein Frühstück zu und
bekommen kein Mittagessen geliefert.
✗ Bitte teilt uns zeitnah Änderungen der Betreuungszeiten oder
Betreuungstage mit.
✗ Eventuelle Änderungen der Notgruppenzeiten werden mit Euch
besprochen.
✗ Die Notgruppenbetreuung findet voraussichtlich in den Räumen der
Stammgruppen statt.
Der Ablauf und die Gestaltung der Notgruppenbetreuung wird von uns
weiterhin unter Einbezug der Auflagen des Ministeriums regelmäßig
reflektiert und angepasst. Wir werden Euch weiterhin über Newsletter und
Homepage informieren.

Wir wünschen Euch alles Gute,
bleibt vor Allem gesund, das ist das Wichtigste!

Euer Kita Team mit Vorstandschaft

