Der Magistrat

Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)

Liebe Eltern,
Kita Bernardstraße (06)
wie Sie von der Schulleiterin und den Medien erfahren haben,
werden die Grundschulen ab Montag, 22.02.21 in den Wechselbetrieb übergehen. Die Kitas bleiben im
eingeschränkten Regelbetrieb – unter Pandemiebedingungen. Grund für die Unterschiedlichkeit ist,
dass die Regelungen für die Schulen vom Kultusministerium bestimmt werden und die Regelungen für
die Kitas vom Sozialministerium. In Absprache von Schule und Kita ist es uns gelungen für die Kinder
der Ganztagsklassen eine Lösung zu finden.
Was heißt das?
Ihr Kind kommt jeden zweiten Tag in den Unterricht oder ist für den Notdienst in der Schule
angemeldet. Anschließend (12:30 Uhr) können die Kinder wie gewohnt in die Kita wechseln.
Kinder, die für den Monat Februar von der Kita abgemeldet wurden (und den Beitrag erstattet
bekommen), gehen nach dem Unterricht, bzw. dem Notdienst nach Hause.
Ab dem ersten März bis voraussichtlich zu den Osterferien gelten folgende Regeln:
Es gilt weiterhin, dass die Kinder, die Unterricht haben oder für den Notdienst angemeldet sind um
12:30 Uhr in den Kitabetrieb wechseln. Alle Kinder gehen dann in ihre Klasse und bleiben den Tag über
in ihrem Klassenverband. Zusätzlich können Kinder, die keinen Unterricht haben, um 12:30 Uhr in die
Kita kommen. Die Entscheidung liegt bei den Eltern.
Für unsere Planung und Organisation brauchen wir dazu dringend eine fristgerechte und verbindliche
Anmeldung. Ab März wird es voraussichtlich keine Beitragsrückzahlung mehr geben.
Informationen zu den Hygiene-Grundregeln:
Wir werden weiterhin darauf achten, dass die Kinder sich regelmäßig die Hände waschen, ihre Masken
tragen und die Räume regelmäßig gelüftet werden. Die Abstandsregelungen können wir voraussichtlich
nicht verbindlich einhalten (z. B. bei Tischspielen). Aber dabei tragen die Kinder ja auch die Maske. Je
nach Anzahl der Kinder in den einzelnen Klassen, werden wir zusätzlich in Klassenräumen essen, um
den Abstand beim Mittagessen zu gewährleisten. Wir warten noch auf aktuelle Hygieneempfehlungen
des Landes. Über Änderungen werden wir Sie schnellstmöglich informieren.
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt unbedingt bis Donnerstag, 25.02.21 in der Kita ab.
Danke für Ihre Unterstützung. Wenn es noch offene Fragen gibt, können Sie sich gerne bei uns in der
Kita melden.
Bitte denken Sie daran. Am 08.und09.März bleibt die Kita (pädagogischer Tag) geschlossen. Es wird
kein Notdienst in einer anderen Kita angeboten.
Schöne Grüße, Sabine Faller und Sabina Rohloff und Team

Mein Kind.......................Klasse:...............
geht ab 1. März täglich nach dem Unterricht/ Notdienst der Schule (12:30) nach Hause.
geht ab 1. März täglich nach dem Unterricht/Notdienst der Schule (12:30) in die Kita.
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