Der Bürgermeister

Gemeinde

Bürgermeisteramt, Hauptstraße 27, 78269 Volkertshausen

Volkertshausen, den 03.06.2020 ● 504.10-020
______

Teilweise Wiederaufnahme des Kindergartenbetriebs

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
wie Sie sicherlich erfahren haben, soll der Kindergartenbetrieb wieder teilweise gestartet
werden. Hierzu haben wir in diesem Schreiben wichtige Informationen zusammengefasst. Bitte
lesen Sie es sich aufmerksam durch.
Das Bürgermeisteramt und die Kindergartenleitung haben sich in den letzten Tagen mit der
organisatorischen Abwicklung dieses Teilbetriebs auseinandergesetzt. Vorrang hat die
erweiterte Notbetreuung, die bereits existiert. Diese Gruppen werden sich nicht ändern.
Für die anderen Kinder werden wir nach Rücksprache und im Einvernehmen mit dem
Elternbeirat ein rollierendes System anwenden. Das bedeutet, dass alle Kinder, die nicht in
einer Notgruppe sind, zukünftig in einem bestimmten Turnus wieder in die Einrichtung
kommen können. Die Zielsetzung ist, dass unter Einhaltung infektiologischer Aspekte
möglichst viele Kinder möglichst oft eine Betreuung erfahren.
Nach ersten Hochrechnungen wird ein Wechselturnus wahrscheinlich weniger als fünf Tage
betragen (möglicherweise wird Ihr Kind jeden vierten Tag in die Einrichtung gehen können).
Dadurch verschieben sich natürlich die Wochentage, an denen Ihr Kind betreut werden kann.
Sofern dieser Umstand für Sie ungünstig ist und Sie Ihr Kind lieber an einem festen
Wochentag bringen und dafür in Kauf nehmen möchten, dass Ihr Kind nur jeden fünften Tag
kommt, können Sie dies auf dem Rückmeldebogen angeben. Wir versuchen, dies bestmöglich
zu berücksichtigen. Jedoch weisen wir darauf hin, dass dies nicht garantiert werden kann!
Falls es nicht möglich sein sollte, Ihrem Wunsch zu entsprechen, wird Ihr Kind gegebenenfalls
in dem normalen Turnus eingeteilt.
Ihr Kind wird für diesen erweiterten Betrieb in eine feste Gruppe eingeteilt. Die Gruppe soll
über die gesamte Zeit gleich bleiben. Die Gruppen sowie die Raumzuteilung wirden sich
jedoch von den Gruppen im Normalbetrieb unterscheiden. Dies lässt sich aus
organisatorischen Gründen nicht anders bewerkstelligen.
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Die Einteilung übernehmen die Erzieherinnen. Sie werden auf eine sinnhafte
Gruppeneinteilung achten (Geschwisterkinder am gleichen Tag, Vorschulkinder eher
zusammen,…). Für die Gruppeneinteilung kann auf dem Rückmeldebogen ein/e „beste/r
Freund/in“ angegeben werden. Wir werden bestmöglich versuchen, dass Ihr Kind mit seiner/m
„besten Freund/in“ in eine Gruppe kommt. Bitte seien Sie sich aber bewusst, dass bei der
Einteilung nicht jeder Wünsch und jeder Aspekt in jedem Fall zu hundert Prozent
berücksichtigt werden kann. Hier bitten wir um Verständnis.
Der Plan ist zudem, dass die Gruppen immer von denselben Erzieherinnen betreut werden.
Hier kann es jedoch möglicherweise auch zu Abweichungen kommen (z.B. im Krankheits- und
Vertretungsfall).
Für die weiteren Planungen sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir möchten Sie bitten, den
angefügten Rückmeldebogen auszufüllen und im Rathaus abzugeben (Einwurf in Briefkasten
oder E-Mail). Bei Geschwistern füllen Sie bitte für jedes Kind einen separaten Bogen aus! Spät
eingehende Rückmeldungen können unter Umständen nicht voll berücksichtigt werden.
Anschließend werden wir Sie per E-Mail informieren, in welcher Gruppe Ihr Kind ist und an
welchen Tagen es kommen kann. Zudem werden Sie ein Merkblatt mit Hygienehinweisen
erhalten, die für den erweiterten Betrieb notwendig sind.
Der erweiterte Betrieb startete am Mittwoch, den 27.05.2020. Wie lange dieser Betrieb
andauern wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Notwendige Maßnahmen zum Infektionsschutz werden von der Einrichtung getroffen.
Im Hinblick auf die Entgelte ist beabsichtigt, diese anteilig zu erheben. Das hieße, wenn das
Kind z.B. an jedem dritten Tag kommen darf, ein Drittel des monatlichen Entgelts zu entrichten
wäre.
Bitte beachten Sie: Falls aufgrund eines wachsenden Bedarfs eine weitere Notgruppe eröffnet
werden muss, könnte sich der Turnus verändern. Zudem muss damit gerechnet werden, dass
es aufgrund neuer Vorgaben der Landesregierung oder anderer Gründe jederzeit wieder zu
Änderungen kommen kann. Wir bitten Sie, dies im Hinterkopf zu behalten.
Wir hoffen, dass die teilweise Öffnung bei Ihnen und Ihren Kindern auf Zustimmung stößt.
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an das Bürgermeisteramt.

Mit freundlichen Grüßen

Marcus Röwer

Erhebungsbogen für den Kindergartenbetrieb ab 27. Mai 2020

Eltern (Vorname/n, Name/n, Anschrift):

Gemeinde Volkertshausen
ten Brink-Kindergarten

Kind (Vorname/n, Name/n):

Geburtsdatum:
Tel.-Nr.:
E-Mail:

Für den erweiterten Kindergartenbetrieb ab Mittwoch, den 27. Mai 2020, mache/n ich/wir folgende
Angaben (zutreffendes bitte ankreuzen):
Ich/wir benötige/n im Rahmen der teilweisen Öffnung keine Betreuung für mein/unser Kind.

Ich/wir melde/n mein/unser Kind für die rollierende Betreuung im Kindergarten an.
(je nach Anmeldungen jeder 2., 3. oder 4. Tag im Kindergarten)
Ich/wir melde/n mein/unser Kind für einen festen Tag im Kindergarten an.
(jede Woche einen Tag am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag)
Wochentag egal aber immer gleich
immer der gleiche Wochentag, nämlich immer
montags

dienstags

mittwochs

donnerstags

freitags

donnerstags

freitags

wenn dieser Wochentag nicht möglich ist, dann immer am
montags

dienstags

mittwochs

wenn keiner dieser Wochentage möglich ist, dann
Wochentag egal

rollierende Betreuung

keine Betreuung

Folgendes Kind sollte nach Möglichkeit in die gleiche Gruppe (Freund/Freundin):
Vorname/n, Name/n:

Ich bin damit einverstanden, dass die Gemeinde meine o.g. E-Mail-Adresse verwendet,
um mir Informationen zum Kita-Betrieb zukommen zu lassen.
Unterschrift/en

Bitte bis spätestens Montag, 25. Mai 2020, 12.00 Uhr, im Rathaus abgeben.

504.10-012

Datum:

