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Werte Elternschaft,

in den Medien wird viel über das wichtige Thema der schrittweisen Öffnung der Schulen
und Kindergärten diskutiert. Auch wird nahezu täglich berichtet, dass Erweiterungen der
Notbetreuung in Berlin, Stuttgart und letztendlich vor Ort in den Kommunen beschlossen
und  vor  allem  umgesetzt  werden.  In  der  Regel  wird  nur  am  Rande  auf  die  Hygienevor-
schriften und die Abstandsregelungen hingewiesen, und dass eine weitere Öffnung nur
dann erfolgen darf, wenn die Vorgaben räumlich und personell vor Ort umsetzbar sind.

Auch ist allen handelnden Akteuren bewusst, dass – von Corona völlig unabhängig – Ihre
Kinder dringend wieder soziale Kontakte mit Gleichaltrigen benötigen und Sie für Ihre täg-
liche Arbeit und Ihr privates Umfeld wieder Freiraum erhalten müssen, der teilweise durch
die Kinderbetreuung vor Ort geboten werden kann.

Gerne würden Ihnen unsere Kindergärten wieder eine geordnete Regelbetreuung anbie-
ten, die allen Eltern zu Gute kommt. Aktuell schreibt die für uns maßgebende Corona-
Verordnung allerdings vor, dass die erweiterte Notbetreuung und die Aufnahme von be-
sonders förderbedürftigen Kindern die vorherrschenden Kriterien sein sollen und die Zei-
ten noch nicht reif sind für eine umfassendere eingeschränkte Regelbetreuung. Unsicher-
heit entsteht hier bei vielen, wenn wir in den Nachrichten Bilder von vollen Fußgängerzo-
nen sehen oder Diskussionen über die Öffnung von Freizeitparks vernehmen.

In den vergangenen Tagen haben wir (Träger unserer Kindergärten, Kindergartenleitungen
und Gemeindeverwaltung) nach Möglichkeiten gesucht, um möglichst vielen Kindern –
auch außerhalb der Notbetreuung -  eine Form der Betreuung in Ihrem Kindergarten vor
Ort anzubieten.
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Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass sich in den nächsten Tagen Ihre Kindergartenleitun-
gen mit Ihnen in Verbindung setzen werden, sofern Ihr Kind nicht bereits über die erwei-
terte Notbetreuung versorgt ist, um Ihnen ein konkretes Angebot zukommen zu lassen,
welchem Sie ein Zeitfenster entnehmen können, zu dem Sie Ihr Kind in Ihren Kindergarten
zur Betreuung bringen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es sich hier nur um
einen sehr begrenzten Zeitraum handeln kann und eine Wahl- und/oder Tauschmöglichkeit
mit einem Ihnen passenderen Zeitfenster aktuell leider nicht möglich ist. Sollten Sie das
Angebot nicht wahrnehmen können oder wollen, dann informieren Sie bitte Ihre Kinder-
gartenleitung.

Gerne würden Ihnen die Kindergärten noch mehr anbieten, dies ist aber im Interesse, ins-
besondere der Gesundheit Ihrer Kinder, zum momentanen Zeitpunkt leider nicht möglich.

Das aktuelle Planungszeitfenster erstreckt sich bis zum 15.06.20 und deckt sich damit mit
den Vorgaben der Corona-Verordnung.

Die erweiterte Betreuung kann in den Kindergärten wie folgt angeboten werden:

Ø Arche Noah Meißenheim ab 02.06.20

Ø Kunterbunt Kürzell ab 02.06.20

Ø St. Franziskus  Kürzell ab 25.05.20

Die Termine ergeben sich aus den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort in den einzel-
nen Einrichtungen.

In Bezug auf die Betreuungskosten, sei es im Bereich der Notbetreuung oder der regulären
Betreuung, zielen die Vorgaben des Gemeinde- und Städtetags und der Kirchen darauf ab,
die in der jeweiligen Einrichtung üblichen Gebühren abzurechnen, sofern die Betreuung
auch angeboten werden konnte. Bezogen auf die reguläre Betreuung haben wir vorerst
von Seiten der Gemeindeverwaltung den Trägern unserer Einrichtungen empfohlen, die
Abbuchungen bis auf weiteres auszusetzen. Wir werden uns diesbezüglich nochmals mit
den Trägern unserer Kindergärten konkret abstimmen.

Wir freuen uns, Ihnen und Ihren Kindern, vorerst zwar nur in einem begrenzten Umfang,
aber dennoch wieder eine erste Art der geordneten Betreuung anzubieten.

Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
aus den Rathäusern Meißenheim und Kürzell

Alexander Schröder
Bürgermeister


