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Herrngiersdorf, 25.02.2021

Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass die meisten Kinder wieder zurück sind. Die Kinder haben
sich sehr schnell wieder im Alltag unserer Einrichtung zurechtgefunden.
Da wir gestern wieder Nachrichten aus dem Sozialministerium bekommen
haben, möchten wir diese an Sie weitergeben:
1. Bekanntmachung 7-Tage-Inzidenz
Der Übergang vom eingeschränkten Regelbetrieb zur Notbetreuung wurde
konkretisiert. Sobald Landkreise oder kreisfreie Städte die Inzidenzschwelle von
100 erneut überschreiten, sind sie verpflichtet, die neue Inzidenz
„unverzüglich“ bekannt zu machen. Das bedeutet in der Praxis, dass die
Bekanntmachung binnen 24 Stunden zu erfolgen hat (Karenztag). Der Übergang
in die Notbetreuung wiederum erfolgt dann erst ab dem auf den Karenztag
folgenden Tag. Derzeit ist der Landkreis Kelheim bei einer Inzidenz um die 33.
Bitte verfolgen Sie als Eltern die Zahlen. Überschreitet der Landkreis die 100
erfolgt nur eine Notbetreuung in der Einrichtung

2. Appell an die Eltern
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS)
empfiehlt den Eltern im Interesse des Infektionsschutzes auch weiterhin,
möglichst vom Besuch der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen
abzusehen, so sie die Betreuung und Bildung ihrer Kinder auch auf andere
Weise sicherstellen können. Die Eltern leisten damit einen wertvollen Beitrag
dazu, Kontakte auch im Bereich der Kindertagesbetreuung auf das notwendige
Maß zu reduzieren.

Wenn Eltern keine oder nur in geringerem Umfang als gebucht Betreuung in
Anspruch nehmen, hat dies auch im März 2021 keine Auswirkungen auf die
Förderung nach dem BayKiBiG.
Die Bayerische Staatsregierung hat am 23. Februar 2021 ferner beschlossen,
Eltern und Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflegestellen auch im
März 2021 pauschal bei den Elternbeiträgen zu entlasten.
Wie weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Bitte von Seiten des
Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales kommt und im
389. Newsletter nachzulesen ist. Es handelt sich dabei um eine Empfehlung.

3. Personal
In der vergangenen Zeit hatten wir viel Personalwechsel. Leider trifft es nun die
Regenbogengruppe erneut. Wir verstehen den Unmut der Eltern. Auch wir
(Träger und Kolleginnen) wünschen uns eine stabile Personalsituation. Die
Gründe für die Entscheidungen der beteiligten Personen, ein Arbeitsverhältnis
zu beenden, können wir nicht bekanntgeben. Es obliegt der betreffenden
Person, ob Sie sich von Kindern, Eltern und Kollegen verabschieden möchte
oder nicht und Gründe hierfür nennt.
Wir freuen uns, die Personallücke schließen zu können. Frau Michael Beck
übernimmt die Leitung der Regenbogengruppe ab 1. März. Sie hat bereits einen
Steckbrief geschrieben (hängt am Eingang der Regenbogengruppe) und war
heute hier um die Kinder schon ein bisschen kennenzulernen. Wir als Team
wünschen ihr einen guten Start und hoffen, dass auch Sie als Eltern der neuen
Kollegin vorbehaltlos gegenübertreten, damit eine gute Zusammenarbeit
entstehen kann.

4. Wochenpläne/Essenspläne
Die Aktivitäten der Woche können auf unserer Homepage nachgelesen
werden. Unter Infos/Elternbriefe.

5. Maskenpflicht
Wir bitten darum, dass alle Eltern beim Bringen und Abholen Masken tragen
(ausgenommen sind diejenigen, die ein ärztliches Attest haben).

6. Schuleinschreibung
Nächste Woche erhalten Sie als Eltern Infos über die Schuleinschreibung von
Seiten der Schule.

Liebe Grüße aus der Kita

