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Liebe Familien,
wir wünschen Ihnen zunächst ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.
Auch das neue Jahr steht unter den Zeichen der Corona-Pandemie.
Bund und Länder haben darüber abgestimmt, den bundesweiten Lockdown zunächst bis Ende
Januar zu verlängern und die Maßnahmen noch einmal zu verschärfen.
Danach sind die Kindertagesstätten in Niedersachsen
vom 11. Januar 2021 bis zum 29. Januar 2021 grundsätzlich geschlossen.
Eine Notbetreuung kann nur in begründetet Fällen in den jeweiligen Kitas vom Träger
sichergestellt werden.
Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens eine
Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Zulässig ist auch die
Betreuung in besonderen Härtefällen bei drohender Kündigung oder erheblichem
Verdienstausfall für mindestens eine Erziehungsberechtigte oder einen Erziehungsberechtigten
oder aus besonderen Gründen zum Wohl des Kindes.
Da die Notbetreuungsplätze begrenzt sind, bitten wir Sie, gut zu überlegen, ob Sie eine
Betreuung benötigen. Ziel des Lockdowns ist, alle persönlichen Kontakte auf ein
absolutes Mindestmaß zu reduzieren.
Soweit Sie eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, bitten wir Sie um vorherige
Rücksprache mit der Kita-Leitung
Ein Antrag auf Notbetreuung in der Kindertagesstätte kann über die Homepage
www.kindergarten-berge.de/aktuelles.html heruntergeladen werden.
Für die Notbetreuung ist kein Mittagessen vorgesehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind genug
Essen für ein Frühstück und/oder einen Mittagsimbiss mit. Erkrankte Kinder dürfen nicht in
die Notbetreuung gebracht werden. Dies gilt nicht nur für Symptome, die für das COVID 19Virus typisch sind, sondern auch für andere Symptome und Erkrankungen.
Wir sind uns bewusst, dass diese Einschränkungen erneut eine enorme Herausforderung für
Sie als Familien bedeutet.
Bitte helfen Sie mit, die Kontakte soweit es geht zu reduzieren, damit die Pandemie
möglichst bald überwunden wird!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern für die nächste Zeit viel Kraft und Ausdauer.
Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch an uns wenden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie alle gesund,
Daniel Unfeld
Einrichtungsleitung

Christiane Becker
Trägervertreterin

