7. Familienbrief
-

Nächster Elternbeirat am 13. Mai geplant über Zoom – wir laden ein
und senden dann die Zugangsdaten

Liebe Familien des TÄKS e.V.,
Zum

Thema Notbetreuung in der Kita –

das ist ein Thema, was uns zurzeit sehr beschäftigt und auch oft Kopfschmerzen
bereitet. Die Erweiterung von Anspruchsberechtigten hat natürlich dazu geführt,
dass es zum Teil zu einem explosionsartigen Anstieg der Anträge geführt hat.

Noch einmal:





Es handelt sich nach wie vor um eine Notbetreuung.
Nach wie vor ist zu prüfen, ob es andere Möglichkeiten der Betreuung
des Kindes gibt und das ist vorrangig umzusetzen
Notbetreuung bedeutet nicht, dass ich entsprechend meines Gutscheins
mein Kind betreuen lassen kann, sondern entsprechen der benötigten
Wochentage und der täglichen Stunden meines Notbedarfs

Zur Bearbeitung vollständiger Anträge brauchen wir 2-3 Tage







Prüfung der Anspruchsberechtigung
Mitteilung an die Familien
Dateneinpflege in unser Softwaresystem
Weitergabe an die Leitung der Einrichtung
Planung der Umsetzung, Planung der Betreuung, in welche Gruppe welche
Zeiten u.s.w.
Meldungen Essensbestellung u.a.

Wir planen in den Einrichtungen sehr sorgsam: nur ganz kleine Gruppe- wer
betreut wen, welche Gruppe ist in welchem Raum, welche Woche ist welches
Team dran, wie wird in der Nutzung der Hygieneräume die Aufteilung gemacht,
wer darf wann den Gartenbereich nutzen, welcher Raum oder/und welcher
Standort wird wieder geöffnet, sind alle neuen Gruppenräume komplett zur
Nutzung für eine Kleingruppe vorbereitet, usw. Dabei versuchen wir als Träger
so weit wie möglich Vorgaben und Rahmen zu planen, damit vor Ort alles gut
umgesetzt werden kann und konsequent Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu
berücksichtigen. Das geht nur, wenn Notbetreuung auch Notbetreuung bleibt.
Jedes neue Kind in der Notbetreuung kommt in die Gruppe in der der nächste
freie Platz ist, Geschwisterkinder kommen daher meist zusammen.

Bedanken

möchten wir uns ausdrücklich bei den Eltern, die uns dabei sehr
umsichtig unterstützen und das Verfahren zur Notbetreuung auch nur für die

Notbetreuung beanspruchen und in ihren Anschreiben nett und freundlich
bleiben!
Wenn es von Senatsseite eine Entscheidung zu den Vorschulkindern gibt, werden
diese von uns angeschrieben und zu einem Förderangebot eingeladen.
Voraussichtlich scheint dies ab dem 11.5.2020 zu sein, die genauen Tageszeiten
dafür oder Wochentage stehen noch nicht fest.
Wir bedanken uns für euer Verständnis.
B. Wulff und K. Müller-Kern

