Kita Newsletter
aus dem Regenbogenland am 22.05.20
Liebe Eltern,
wir hoffen, es geht Euch allen gut!
Hier wieder ein Newsletter mit neuen Informationen.
Beitragsübernahme
In der Elterninformation des StMAS vom 09.05.2020 wurde zur Beitragsübernahme
folgende Aussage getroffen:
„Die Bayerische Staatsregierung hat am 28. April entschieden, Eltern in der Zeit der
Betretungsverbote bei den Elternbeiträgen zu entlasten. Konkret geht es dabei um die
Eltern, die aufgrund der Betretungsverbote die Betreuung in den
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege derzeit nicht in Anspruch
nehmen. Für Eltern von Kindern, die im Rahmen der Notbetreuung betreut werden,
erfolgt von Seiten des Freistaats Bayern kein Beitragsersatz, da diese die mit den
Elternbeiträgen vergütete Leistung auch tatsächlich in Anspruch genommen haben.“
Die Gemeinde mit 1. Bürgermeister Wolfgang Hörnig und 2. Bürgermeister und 1.
Vorstandsvorsitzenden des St. Johanniszweigvereins Volker Schleßmann hat sich
dazu entschieden, für die Monate April, Mai und Juni für alle Eltern auch
rückwirkend keine Beiträge einzuziehen. (Der Monat April wird wie bereits
angekündigt mit Juli verrechnet)
Die Notgruppen durften von Eltern aus systemkritischen Bereichen ausschließlich
während der betrieblichen Notwendigkeit zu begrenzten Zeiten genutzt werden.
Im Zuge einer gelebten Solidarität möchte die Gemeinde die Eltern, die das System
in der schweren Anfangszeit der Coronakrise weiterhin unterstützt und aufrecht
erhalten haben nicht mit Beiträgen belasten.
Damit honoriert die Gemeinde den Einsatz der Eltern.
Wir finden dies einen wichtigen Gedanken zur Unterstützung der Familien und ein
Zeichen der Gemeinschaft in dieser für Alle schweren Zeit.
3

Neuerungen bei der Notbetreuung ab 25.05.20
➔ Die Betretungsverbote für Kindertageseinrichtungen werden bis einschließlich
14. Juni 2020 grundsätzlich verlängert.
➔ Wie angekündigt dürfen ab Montag, den 25.05.2020 auch Vorschulkinder
sowie Geschwisterkinder von berechtigten Kindern betreut werden.
➔ Die Betreuung aller Kinder in den Notgruppen, die unter bestimmten
Voraussetzungen für die Notbetreuung berechtigt sind, erfolgt in den regulären,
jeweiligen Buchungszeiten.
➔ Die Kinder dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht in Kontakt zu
einer infizierten Person stehen oder wenn seit dem letzten Kontakt mit einer
infizierten Person 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome
aufweisen, und keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.
➔ Durch die Aufnahme von Vorschulkindern und Geschwisterkindern steigt die
Anzahl der Kinder in der Notbetreuung.
➔ Die Kinder sollen in festen Gruppenstrukturen betreut werden.
➔ Somit werden wir ab Montag die Kinder wieder in ihren Stammgruppen
betreuen.
➔ Aufgrund der räumlichen Enge in der Kita werden wir weiterhin die Kinder an
der Eingangstüre und Gartentüre in Empfang nehmen. Wir bitten Euch, bei der
Übergabe eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
➔ Die Eltern der Krippe, der Bären- und Elefantengruppe bitte zum Bringen und
Abholen der Kinder in den jeweiligen Stammgruppen, die Eltern der
Mäusegruppe bitte an der Gartentüre klingeln.
➔ Wie in vielen anderen Bereichen auch kann es in den Bring- und
Abholsituationen zu Wartezeiten kommen. Wir bitte Euch um Nachsicht. Wir
geben unser Bestes!
➔ Aufgrund der Notgruppensituation wird vorerst kein Mittagessen bezogen.
Bitte gebt Euren Kindern entsprechend der Betreuungszeit ein Essen mit.
➔ Im nächsten Schritt der Ausweitung der Notbetreuung ist die Aufnahme von
Krippenkindern, die am Übergang zum Kindergarten stehen sowie Kindern, die
im Schuljahr 2021/2022 eingeschult werden sollen, vorgesehen. Dieser Schritt
kommt ab dem 15. Juni 2020 in Frage.
Erinnerung an die Anmeldung zur „Notgruppen – Ferienbetreuung“
Um die Familien in der augenblicklichen Situation zu unterstützen, bieten wir in den
Pfingstferien in der geplanten Schließwoche vom 08.06.20 – 12.06.20 den
berechtigten Eltern der Notgruppen eine Betreuungsmöglichkeit an.
Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung zur „Notgruppen – Ferienbetreuung“ bis
26.05.20 nötig.
In der ersten Ferienwoche war keine Schließzeit geplant und die
Notgruppenbetreuung findet statt.
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Fleißige Helfer mit Herz
Und weiter geht es mit Helfern mit Herz!
Vielen lieben Dank Daniel und Maike Schäfer für die
Zinkwannenspende. Die Zinkwannen werden in der neuen
Kinderbaustelle im Außenbereich eingesetzt und dort von den
Kindern bestimmt gerne genutzt.
Wer zu Hause noch Materialien und Gegenstände liegen hat, die in der
Kinderbaustelle und Kinderwerkstatt eingesetzt werden könnten, kann sich gerne bei
uns melden. Wir sind dankbare Abnehmer und würden uns darüber freuen!
Zum Einsatz kommen könnten z.B. Baumscheiben, Bretter, Hölzer, Ütonsteine,
Regenrinnen, Plastikrohre, Nägel usw.

Wir freuen uns auf die nächste Ausweitung der
Notgruppenbetreuung und hoffen auf einen baldigen
Normalbetrieb, bleibt gesund und passt aufeinander auf!
Euer Kita Team
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