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Liebe Eltern,
wir sind uns sicher, Sie machen sich viele Gedanken und haben viele Fragen, wie
es mit der Betreuung Ihrer Kinder im Kindergarten weiter geht. Genau diese
Fragen treiben auch uns um, so wie alle Kindergärten in Erfurt. Die täglich neuen
Informationen und Bestimmungen von Seiten des Landes und der Kommune
müssen gesichtet, sondiert und für unsere Gegebenheiten angepasst werden.
Für einen Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb ist es laut der aktuellen
Handreichung vom 13.5.2020 des TMBJS und TMAGSFF notwendig, ein
schlüssiges Betreuungskonzept zu erarbeiten, welches die aktuellen
Hygienerichtlinien berücksichtigt. Daran arbeiten wir gegenwärtig intensiv und
beraten uns anschließend mit dem Träger und den Elternratsvertretern. Wie der
eingeschränkte Regelbetrieb umgesetzt werden kann, ist von den räumlichen und
personellen Ressourcen abhängig. Über das Ergebnis werden wir natürlich Sie
zeitnah informieren.
Bis wir mit dem eingeschränkten Regelbetrieb beginnen, läuft weiterhin die
Notbetreuung - ab 18.5.2020 mit der Erweiterung, dass auch Vorschulkinder und
deren Geschwisterkinder aufgenommen werden können.
Bis spätestens 15.6.2020 werden wir den eingeschränkten Regelbetrieb
aufnehmen. Wir versuchen aber, schnellstmöglich unser Betreuungskonzept nach
den gegebenen Vorschriften auf den Weg zu bringen und streben für den Start des
eingeschränkten Regelbetriebs den 2. Juni an.
Wir können uns gut vorstellen, dass viele von Ihnen ungeduldig darauf warten,
dass auch in der Kita wieder etwas Normalität einkehrt. Und Sie können gewiss
sein: uns geht es ganz genauso! Versuchen wir also gemeinsam, für die bisher
noch notwendigen Umstände die nötige Geduld und etwas Verständnis
aufzubringen.
Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich gerne an uns!
Es grüßen Sie in herzlicher Verbundenheit – im Namen des gesamten Teams -

Sylvia Beyer
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