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Liebe Eltern,
der 18.05.2020 steht vor der Türe. Bisher gibt es nur eine Presseerklärung des Kultusministeriums und es ist noch
keine Verordnung dazu beschlossen. Aktuell werden intensive Abstimmungsgespräche zwischen den Ministerien
und beteiligten Fachverbänden geführt. Dies hat zur Folge, dass wir in der kommenden Woche noch nicht die
angekündigten Neuerungen umsetzten können. Allerdings werden einige Faktoren sehr wahrscheinlich eintreten.
Deswegen haben wir uns entschlossen bereits vorab mit Ihnen in Kontakt zu gehen, um ein Konzept erstellen zu
können, welches dann vermutlich ab dem 25.05.2020 umgesetzt werden kann.
Wir gehen von folgenden Faktoren aus:
‐
‐

‐
‐

Kinder, die aktuell bereits in der erweiterten Notbetreuung sind oder im Laufe der Zeit Anspruch auf die
erweiterte Notbetreuung erhalten, haben weiterhin Vorrang.
Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung haben Kinder und Schüler, deren Eltern in Berufen der kritischen
Infrastruktur beschäftigt sind oder eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der Wohnung
wahrnehmen müssen und dabei unabkömmlich sind ‐ wie bisher. (siehe Mail vom 21.04.2020)
Kinder, die keinen Anspruch auf die erweiterte Notbetreuung haben, „sollen“ ebenfalls die Möglichkeit
erhalten, das Kinderhaus in einem roulierenden System zu besuchen.
Weiterhin dürfen wir nur maximal 50% der regulären Gruppenstärke besetzten.

In dieser Zeit ist es besonders gefragt lösungsorientiert zu arbeiten und das Beste aus den Vorgaben zu machen. Wir
versuchen, möglichst vielen Bedürfnissen der Kinder und Eltern zu entsprechen und uns dennoch an die geforderten
Maßnahmen zu halten.
Hierfür sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen:


Bitte fühlen Sie das angehängte Formular „Notbetreuung Kiga und GS ab 27.04.2020“ aus, sobald Sie wissen,
dass Sie aufgrund von veränderten Arbeitsbedingungen in Zukunft ebenfalls die Kriterien der erweiterten
Notbetreuung erfüllen. Bitte notieren Sie auf dem Antrag, ab wann Sie voraussichtlich die erweiterte
Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten. Der Antrag wird geprüft und Sie erhalten von uns eine
Rückmeldung.



Wenn Sie die Kriterien für die erweiterte Notbetreuung nicht erfüllen, nutzen Sie bitte das angehängte
Formular „Bedarfsabfrage Kinderhaus Hagnau“. Wir können nicht gewährleisten, dass Ihre Wünsche erfüllt
werden. Wir wissen nicht, ob es eventuell noch weitere Kriterien (Förderbedarf der Kinder, Vorschulkinder,
…) geben wird, an wen die roulierenden Plätze vorzugsweise vergeben werden sollen. Wir möchten
hauptsächlich herausfinden, ob wir “freie“ Plätze eventuell über einen Tag oder die Woche verteilt sinnvoll
auf mehrere Kinder aufteilen können.

Wir freuen uns über eine schnelle Rückmeldung Ihrerseits und melden uns ebenfalls so bald wie möglich bei Ihnen
zurück. Bei Fragen rufen Sie uns einfach im Kinderhaus an!

Viele Grüße
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