Oederan, den 30.11.2020

Aushang - Elterninformation zum eingeschränkten
Regelbetrieb
ab 02. Dezember 2020 in unseren Oederaner
Kindertagesstätten
Werte Eltern, werte Personensorgeberechtigte,
im Rahmen der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom
27. November 2020 ist ab dem 02. Dezember 2020 wieder der
eingeschränkte Regelbetrieb in den Kindertagesstätten und
Schulen einzuführen.
Dementsprechend möchten wir Sie als Träger über die Abläufe in
den Einrichtungen ab Mittwoch informieren:
1.
Aufgrund der einzuhaltenden strengen hygienischen
Maßnahmen und dem Konzept der „festen Gruppen“ müssen wir den
Kita-Alltag wieder ein wenig umstrukturieren. Dies nötigt uns
dazu, die Öffnungszeiten der Einrichtungen auf 6.30 Uhr bis
16.00 Uhr zu beschränken, da sonst die vorgegebenen
Betreuungsmaßstäbe von festen Bezugspersonen je Gruppe nicht
eingehalten werden können. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Vorsorglich möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass
ab dem
23. Dezember 2020 bis 01. Januar 2021 die reguläre, durch
Satzung festgelegte, Weihnachtsschließzeit in den Kitas
ansteht und daher in dieser Zeit keine Betreuung stattfindet.
Für den 21.-22.12.2020 wird seitens der Kita eine Abfrage
nach dem tatsächlichen Betreuungsbedarf stattfinden und
dementsprechend nur ein reduziertes Betreuungsangebot
stattfinden.
2. Aufgrund des Konzeptes der „festen Gruppen“ müssen wir
auch den Hort-Alltag wieder ein wenig umstrukturieren und die
Hortbetreuung für alle Hortkinder wird in denselben Zimmern
wie auch der Schulunterricht stattfinden, also nur in den
Räumlichkeiten der Grundschule inkl. Nebengebäude. Die
Hortbetreuung in der Kita „Pusteblume“, Kita „ Kunterbunt“
und Kita „KiTZ“ wird somit wieder umgelagert. Bitte
organisieren Sie den Heimweg bzw. die Abholung entsprechend.
Dies nötigt uns auch dazu, die Öffnungszeiten des Hortes auf
11.05 Uhr bis 16.00 Uhr zu beschränken, da sonst die
vorgegebenen Betreuungsmaßstäbe von festen Bezugspersonen je
Gruppe und einer strikten Gruppentrennung nicht eingehalten
werden können. Eine Frühhortbetreuung kann aus selbigen
Gründen aktuell nicht stattfinden, die Schule ist aber ab
7.05 Uhr für die Kinder geöffnet. Wir bitten auch hier um
Verständnis.
3.
Da die Personensorgeberechtigten in der Regel die
Einrichtungen nicht mehr oder nur so kurz wie möglich
betreten sollen, wird jede Kita ein eigenes, an die
räumlichen Gegebenheiten angepasstes Bringe- und Abholritual
entwickeln. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben und
begrenzen Sie die bringenden bzw. abholenden Personen auf ein
Minimum.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie zudem um gegenseitige
Rücksichtnahme und Einhaltung des Abstandsgebotes von
mindestens 1,5 Meter zu anderen anwesenden Personen und
tragen Sie vor und im Gelände sowie in den Räumlichkeiten der
Kita stets Ihren Mund-Nasen-Schutz. Planen Sie aufgrund der

Vorgaben auch Wartezeiten beim Bringen und Holen des Kindes
ein.
4. Die Essensversorgung in der Grundschule bzw. im Hort wird
ab Montag, den 7.12.2020 wieder über den Essensversorger der
Grundschule (Elli Spirelli) erfolgen. Bitte beachten Sie,
dass die Bestellung bis spätestens Sonntag (6.12.) für die
kommende Woche ausgelöst werden muss (https://ellispirelli.com/Bestellungen.19.0.html). Vom 2.-4.12.2020 geben
Sie den Kindern bitte etwas zum Mittagessen mit und
stornieren bitte die bereits bestellten Essen bei PiPaPo.
Weitere Änderungen bzw. Anpassungen können jederzeit nötig
werden. Sie werden darüber umgehend von uns als Träger bzw.
von der Kindertagesstätte informiert.
Für Fragen stehen Ihnen die gewohnten Ansprechpartner in Ihrer
Kindertagesstätte gern zur Verfügung. Bitte melden Sie sich
vorrangig telefonisch.
Wir hoffen alle auf ein gutes Gelingen bei der Umsetzung der
gebotenen Maßnahmen im Zuge des eingeschränkten Regelbetriebes
und bleiben Sie gesund.
Ihre Stadtverwaltung Oederan sowie Ihr Team aus der
Kindertagesstätte

