24. Familienbrief:
nun ist es also auch offiziell:
Kitas bleiben weiterhin bis zunächst 07.03.2021 geschlossen
Die Notbetreuung wird von der durchschnittlichen Wochenanwesenheit der Kinder
von jetzt 50% auf 60% angehoben.
Die Aktuell geltenden Voraussetzungen für den Zugang zur Notbetreuung bleiben
hierbei grundsätzlich bestehen und ein außerordentlich dringlicher
Betreuungsbedarf muss vorliegen. Neben den Genehmigungen „Systemrelevanz“
sollen aber Kinder mit Sprachförderbedarf und Kinder im Übergang zur
Grundschule berücksichtigt werden. Gerne möchten allen Vorschulkindern und den
Kindern mit Sprachförderbedarf ein verlässliches Angebot machen. Wir haben uns
viele Gedanken dazu gemacht und viel gerechnet, um das zu realisieren und nicht
über 60% zu kommen.
Wir werden zwei Tage in der Woche für je 4 Stunden am Vormittag (ggf. von 9.00
Uhr – 13.00 Uhr) ein spezielles Vorschulangebot machen. Das richtet sich dann
sowohl an die Vorschulkinder, die schon in der Notbetreuung tageweise sind, als
auch an die Kinder, die bisher zu Hause geblieben sind.
Diejenigen Vorschulkinder, deren Eltern ihre Kinder lieber zu Hause lassen
möchten, werden ein spezielles „Zu-Haus-Angebot“ erhalten. Auch Kinder mit
einem Sprachförderbedarf werden ein besonderes Angebot an 2 Tagen in der
Woche bekommen, hier freuen wir uns auf die Unterstützung der
Sprachförderkräfte vor Ort.
Die Leitungen werden sich dazu mit euch in Verbindung setzen.
In den Horten soll Wechselunterricht ab 22.02.2021 zunächst für die
Klassenstufen 1. bis 3. Klasse ohne Präsenzpflicht für Kinder stattfinden. Die
Modelle dazu sind an den Grundschulen different. Ab wann die höheren Klassen in
den Wechselunterrichteinsteigen ist uns nicht bekannt, genauso wie Auflösung der
jetzigen Regelung keiner Präsenzplicht für Kinder. Weiterhin findet eine
Notbetreuung an den Schulen statt.
Erfreulicherweise haben wir heute die Schnelltests für den Kitabereich bekommen.
In den Horten wird das über die Schule geregelt. Die Testung ist natürlich
freiwillig, ebenso die Durchführung. Es werden jetzt KollegInnen medizinisch
geschult, um 5 Wochen lang je 2-mal in der Woche allen KollegInnen, die es
wünschen, ein Schnelltestangebot zu machen. Danach hoffen wir auf die
Selbsttests, die ja für Mitte März angekündigt sind. Inwiefern die Möglichkeit
bestehen wird auch Kinder zu testen, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich ist,
dass das als erstes im Schulbereich für Schulkinder möglich wird.
Konkrete Infos zu den Erstattungen der Beiträge kommen demnächst von uns, für
den Hortbereich ist der Februar jetzt auch kostenfrei wurde uns heute mitgeteilt.
Viele Grüße– es wird Frühling, für den TÄKS e.V.
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