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Liebe Eltern,

seit nunmehr zwei Monaten sind zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus die Kitas geschlos-

sen. Seither können wir leider nur eine Notbetreuung anbieten. Durch die insgesamt auf Bundes- und Lan-

desebene getroffenen Maßnahmen ist die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen erheblich ge-

sunken. Dies haben wir auch lhrem verantwortungsvollen Umgang mit der schwierigen Situation zu verdan-
kent

Um eine schrittweise Erweiterung der Betreuung in der Kita zu ermöglichen bedarf es der Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und der Kita.

Wie ein stufcnweiser Prozess zur Öffnung der Kindertagesbetreuung im Kontext zur Corona-Pandemie um-

zusetzen ist, möchten wir lhnen anhand der Empfehlung der Landes-Arbeitsgruppe Kita mit Stand Mai2020
aufteigen:

,,Die Kindertogesstölte soll hehutsam in vier Phosen geölfnet werden".

Ersta Fhase: §ingeschränkte l\lotbstrsuung

Die infektionshygienische Lage ist angespannt.
Die Länder erlassen aufder Grundlage des lnfektionsschutzgesetzes Betretungsverbote oder Betriebsunter-
sagungen/Schlleßungen von Kndertageseinrichtungen und in der übenpiegenden Mehrzahl der Länder
auch für die Kindertagespflege.

ln dieser Phase kann ausschließllch für wenige Kinder elne Notbetreuung lm Rahmen der Kindertagesbe-
treuung stattfinden.

Die Definition der Zielgruppen, die diese Betreuung in Anspruch nehmen können, wird eng gefasst. Diese
beschränken sich primär auf Kinder von Eltern, die im Bereich der kritischen lnfrastruktur tätig sind und für
deren Kinder keine alternative Betreuung realisiert werden kann. Aspeke der Sicherstellung des Kindes-
wohls kommen hinzu.

) Diese Phase haben wir berelts hinter uns.

fureite Phxsq: §fexible um§ stufenureise §rwelterung der §*tbetr*uun6
Die Betretungwerbote oder Betriebsuntersagungen/Schließungen bleiben grundsätzlich bestehen. Durch
eine Verbesserung der infektionshygienischen Lage kann die Notbetreuung ausgeweitet werden. Die Aus-
weitungen werden in mehreren Schritten und in Abhängigkeit von der Entwicklung des lnfektionsgesche-
hens erfolgen. Dies wird sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Die einzelnen Schritte zu Auswei-
tungen und ggf. auch zu Einschränkungen des Notbetriebs werden in der Regel mindestens in Zwei-Wo-
chenschritten vollzogen, um die Auswirkungen der Maßnahmen auf das lnfektionsgeschehen berücksichti-
gen zu können.

) ln dieser Phase hefinden wir uns derzeit.
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Bei weiterer Entspannung der infektionshygienischen lage wird der Rechtsanspruch auf Betreuung gemäß

§ 24'SGB Vlll nicht länger dsrch das lnfektionsschutzgesetz eingeschränkt. ln diesem Fall haben somit alle
lltern einen Anspruch auf die Betreuung ihrer Kinder in einer Kindertageseinrichtung bzw. einer Kinderta-
gespflege. Es kann aber zu Einschränkungen kommen, wenn z.B. das Betreuungspersonal noch nicht voll-
umfänglich zur Verfügung steht,

Somit müssen alle Beteillrten sich auch noch in dieser Phase darauf einstellen. dass es ounktuell z.B. zu

Gruonenschließuneen kommen kann. Kommt es zum erneuten Anstieg des lnfektionsgeschehens, müssen
Träger und Einrichtungen darauf vorbereitet sein, im Rahmen einer Riickstufung auf eine frühere Phase
wieder auf eine Notbetreuung umstellen zu können. ln diesem Fall würden dann die Einschränkungen er-
neut auf Basis des lnfektionsschutzgesetzes gelten.

) Diese Phase soll ab Anfung Juni gelten.

Vlertc Plrase: V*llständi6er Regel belrieb

Das Vorliegen eines lmpfstoffes bzw. die weitgehende Eindämmuni des lnfektionsgeschehens wird dazu
ftihren, dass sich die gesamtgesellschaftliche Lage insgesamt normalisiert. Mit diesem Zeitpunkt wird auch
die Situation in Kindertageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege kaum mehr von Einschränkungen
betroffen sein und damit ist ein vollständiger Regelbetrieb möglich.

) Der Beginn dieser Phase ist dezeit offen.

liebe Eltern, seit dem 20. April 2020 befinden wir uns bereits in der 2. Phase. Das heißt für Sie, dass ge-
genwärtig weiterhin das lnfektionsschutrgesetz greift, aber die Notbetreuung in den Kitas ausgeweitet
wlrd. Es besteht derzeit keln Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und die reguläre öffnungszeit in
der Kita. Frühestens in der dritten Phase kann sich in eingeschränkter Form wieder darauf berufen werden.

Trotzdem sind die Kitas sehr bemüht, allen Eltern, die einen Bedarf anmelden und nachweisen einen Kita-
Notbetreuungsplatz zu gewähren. Zu beachten ist, dass Sie bei BedarJ eine frühzeitige Anfrage an die Kita
richten. Erst wenn dle Kita lhnen offiziell mitteilt, dass Sie einen Notbetreuungsplatz in Anspruch nehmen
können, ist dies als Zusage zu werten. Aufgrund der Herausforderung, der täglich ansteigenden Kinderzah-
len sowie der Einhaltung des Hygienekonzepts, kann die Aufnahme in eine Notbetreuungsgruppe einige
Tage in Anspruch nehmen und ggf. künftig nach einer Prioritätenliste erfolgen. Wir weisen Sie daraufhin,
dass in der derzeitigen Phase grundsätzlich keine neuen Eingewöhnungen in der Kita stattfinden können.

Eine Notbetreuun8sgruppe ist derzeit nur bis max. 10 Kinder zulässig, Ob in einer Kita eine weitere Notbe-
treuungsgruppe eingerichtet werden kann, ist abhängig von den räumlichen und personellen Gegebenhei-
ten im Zusammenhang mit den erweiterten Hygienevorschriften des Landes. Leider kann die Kita nicht ge-
währleisten, ob lhr Kind in der ursprüngtichen Gruppe untergebracht werden kann. Ein Wechsel kann nur
von der leitung aufgrund einer einmaligen Neustrukturierung der Gruppen in die Wege geleitet werden.
Wir bitten Sie an dieser Stelle um lhr Verständnis, dass hier gegenwärtig keine Gruppenwünsche berück-
sichtigt werden können.

Der Mindestabstand bei Kindern von 1,50 m untereinander ist in der Notbetreuung nicht einzuhalten. Zu-
dem fällt es Kindern schwer sich an die vorgeschriebenen Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten, auch
wenn das pädagogische Personal im Tagesverlauf regelmäßig eine besondere Wertigkeit auf die Hygiene
mit den Kindern leg und diese spielerisch übt.

Bitte bedenken Sie, dass trotz Wahrung aller Hygienemaßnahmen nicht auszuschließen ist, dass im Rahmen
der Notbetreuung eine Ansteckungsgefahr besteht. Hier können die Kitas keinerlei Haftung bzw. Verant-
wortung übernehmen.
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Wir bitten Sie als Eltern sich lhrer Vorbildfunktion und Verantwortung bewusst zu sein und zum einen die
derzeitlg wlchtigen Hygienevorschriften einzuhalten und nur ein gesundes Kind in die Notbetreuung ru
brlngen, d.h. symptomfrel und ohne bekannte Erkrankungen. Kinder mit akuten oder respiratorischen
Symptomen (Atemwegserkrankungen)jeder Schwere erhalten keinen Zutritt in die Kita. Weiter bitten wir
auch um eine sorgfältige Abwägung und Einordnung evtl. bestehender Risiken in lhrer häuslichen Gemein-
schaft, die das Kind ggf. in die Notbetreuung mit- oder zurückbringen kann.

Kita-Personal, das in den Risikogruppen eingestuft ist und damit ein höheres Risiko für einen schweren CO-
VID-19-Krankheitsverlauf hat, wird nicht in der Notbetreuung der Kinder eingesetzt. Dies kann in einzelnen
Kitas zu Personalengpässen in der Notbetreuung führen. Die betroffenen pädagogischen Fachkräfte befin-
den sich aktuell im Homeoffice und befassen sich mit der Konzeptionsarbeit, Qualitätsmanagement oder
mit der Vorbereitung von Angeboten für die Kinder, die von zuhause aus betreut werden. Welche Aufgaben
bevorzugt umgesetzt werden obliegt, in Absprache mit dem Träger, den Kitas.

Ferner möchten wir Sie über das Modell von Freistellung zur l(inderbetreuung informieren. Demnach kön-
nen Beschäftigte für Zeiten, ln denen sie unvermeidbare Kinderbetreuungspflichten wahrzunehmen haben
für bis zu sechs Wochen von der Arbeit freigestellt werden, wobei sie für die Freistellungstage eine Entschä,
digung in Höhe von 67 % des Nettoverdienstes gemäß § 56 Abs. 1a des lnfektionsschutzgesetzes erhalten.
Nachstehende Voraussetzungen müssen für das Modell gegeben sein:

- Tatsächliche Schließung einer Gemeinschaftseinrichtung, wie Kindertagesstätte, Tagesgroßpflege-
stelle, Eltern-Kind-lnatiative (o.ä.) oder Schule bzw. wird das Betreten untersagt, in Reaktion auf die
Ausbreitung von ,,COVID-19" soweit eine Schließung nicht ohnehin wegen der Schulferien bzw. in-
nerhalb der geplanten Schließzeiten erfolgen würde;

- zu betreuende Kinder sind unter 12 Jahre alt oder sind behindefi und auf Hilfe angewiesen;
- Eine alternative Betreuung des Kindes bzw. der Kinder kann ansonsten nicht sichergestellt werden.

Der Elternbrief basiert auf den lnformationen zum Stand vom 15.05.2020. Die letzten Wochen haben uns
gezeigt, dass es fast täglich Veränderungen gibt. Auch wenn auf Landesebene davon gesprochen wird, dass
jeder der eine Betreuung wünscht, sein Kind in die Notbetreuung schicken kann, so ist dies aufgrund der
oben beschriebenen Gegebenheiten leider nicht in jeder Kita möglich. Wir wiederholen uns gerne, dass
Dank lhres verantwortungsvollen Umgangs mit der Notbetreuung bisher keine größeren Probleme entstan-
den sind. Lassen Sie uns daher welterhin in einem guten Miteinander zwischen Eltern und Kitas den kom-
menden Herausforderu ngen begegnen.

Bei Fragen oder Anliegen können Sie sich gerne an die Kita-Leitung oder an die Verbandsgemeinde Wittlich-
Land unter folgender Nummer: 06571 tO7-224 wenden.

Herzliche Grüße

--\^*,, {L
Bürgermeister rtsbürgermeister


