
Information des Vorstands 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund weiterhin hoher Infektionszahlen haben die Kanzlerin und die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder am 05.01.2021 eine Verlängerung des Lockdowns und der 
Maßnahmen zur Beschränkung von Kontakten im öffentlichen und privaten Leben festgelegt. 
Hierzu gehört auch weiterhin eine möglichst weitreichende Kontaktreduzierung in den 
Kindertageseinrichtungen durch die Aussetzung des Regelbetriebs im Sinne einer 
Notversorgung mit beschränktem Zugang bzw. beschränkter Inanspruchnahme der Betreuung 
bis zum 31.01.2021, voraussichtlich sogar länger.   

Anders als im Frühjahr 2020, nehmen aktuell 50% der Kinder die Notbetreuung im 
Kinderkasten in Anspruch. Wir, als Träger, sind verantwortlich für die Sicherheit und 
Gesundheit der Kinder und unserer Beschäftigten. Wir nehmen unsere Fürsorgepflicht sehr 
ernst, denn wir alle haben ein Interesse daran, dass die Kita weiterhin für Kinder, deren 
Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, geöffnet bleibt und die Erzieherinnen und 
Erzieher gesund bleiben. Jedes Kind mehr in der Betreuung ist jedoch eine zusätzliche 
Belastung für die Fachkräfte. Wir möchten Euch bitten, soweit es irgend möglich ist, freiwillig 
auf Betreuungszeiten im Kinderkasten zu verzichten bzw. weiter zu reduzieren und 
besonders die Randzeiten zu entlasten.   
 
Außerdem möchten wir an Euch appellieren, gut abzuwägen, ob es zwingend notwendig ist, 
neben Euren Kindern auch Kinder die in anderen Gruppen werden, nachmittags mit nach 
Hause zu nehmen. Wir haben die Kinder bewusst in getrennte Bereiche eingeteilt und 
versuchen Mischungen der Gruppen strikt zu vermeiden. Sollte ein Covid-Fall in der Kita 
auftreten, müssen wir so ggf. nur eine Gruppe nicht aber die gesamte Kita schließen.  

Hiermit möchten wir Euch außerdem noch einen aktuellen Beschluss des Vorstands mitteilen: 
Eltern, die ihre Kinder wegen des aktuellen Notbetriebs nicht im Kinderkasten betreuen lassen, 
bekommen für die Zeit der pandemiebedingten Kitaschließung das Essensgeld erstattet. 
Aktuell handelt es sich um Januar  und voraussichtlich Februar 2021. Der Vorstand hat einen 
Betrag in Höhe von 50€ pro Kind und pro Monat beschlossen. Die Erstattung erfolgt 
rückwirkend im Folgemonat. Ihr müsst dafür nichts tun. Bitte lasst den Einzug für die 
Servicepauschale weiterlaufen.  

Vielen Dank und bleibt gesund 

Euer Vorstand vom Kinderkasten 

 

 


