Infomail vom 13.03.2020

Liebe Eltern,
die meisten von euch haben sicherlich mitbekommen, dass ab Montag, den 16.03.2020 alle Kitas in
NRW geschlossen werden bzw. ein „Betretungsverbot“ herrscht. Das bedeutet, dass auch unsere Kita
Simsalabim ab sofort auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt und wir keine Kinderbetreuung mehr
leisten können.
Wie lange die Kita geschlossen bleibt steht noch nicht fest, wir warten diesbezüglich noch auf
konkrete Informationen von der Landesregierung und unserem Dachverband. Abgesagt sind
dementsprechend auch alle begleitenden Veranstaltungen / Termine der Kita, wie Schwimmen,
Eltern- und Eingewöhnungsgespräche etc. Es werden zu gegebener Zeit Ersatztermine vereinbart.
Hinweis: Es wird immer wieder betont, Kinder in den kommenden Monaten nicht mehr zur
Betreuung zu den Großeltern zu geben. Ältere sind durch das Coronavirus deutlich stärker gefährdet
als Jüngere; sie müssen besonders geschützt werden.
Außerdem müssen wir leider auch unser Halbjahrestreffen das für den 31.03 geplant war, absagen.
Das Risiko einer Infektionsübertragung ist aktuell zu hoch. Wir bemühen uns schnellstmöglich einen
Ersatztermin zu finden.
Wichtig: Ausgenommen sind Kinder von Eltern, die in der sogenannten „kritischen Infrastruktur“
tätig sind, also Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal, sowie Berufe, die die öffentliche Ordnung
betreffen. Wir bitten darum, dass sich alle Eltern, die sich zu diesem Personenkreis zählen und von
der Ausnahmegenehmigung Gebrauch machen möchten (sprich ihre Kinder weiterhin in der Kita
betreuen lassen müssen), schnellstmöglich bei uns zu melden und uns mitzuteilen an welchen Tagen,
innerhalb welches Zeitraums Betreuung benötigt wird! Dies ist wichtig, damit wir uns personalmäßig
darauf einstellen können. Wir versuchen ein solches Angebot anzubieten, möchten euch aber darauf
hinweisen, dass wir die rechtlichen und versicherunstechnischen Details dazu noch prüfen müssen.
Hintergründe zur Sonderregelung:
Die Aufrechterhaltung des Kindertagesbetreuungsbetriebes ist zwingend erforderlich um
sicherzustellen, dass in den Fällen, in den beide Eltern oder Alleinerziehende in kritischer
Infrastruktur arbeiten, ihre Kinder wie gewohnt in die Einrichtungen bringen können. Voraussetzung
hierfür:
 die Kinder weisen keine Krankheitssymptome auf,
 die Kinder stehen nicht in Kontakt zu infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt mit
infizierten Personen sind 14 Tage vergangen und sie weisen keine Krankheitssymptome auf,
 die Kinder haben sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert KochInstitut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar im Internet unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) bzw.
14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und sie zeigen keine
Krankheitssymptome.

Wir bitten alle Eltern mit dieser Regelung verantwortungsvoll und bewusst umzugehen und ihre
Kinder nur in die Kita zu bringen, falls keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht!
Da wir weiterhin die Beiträge der Stadt Köln erhalten ist die Finanzierung der Kita vorerst gesichert.
Wir vom Vorstand haben heute kurzfristig eine Telefonkonferenz einberufen, in der wir zunächst die
unmittelbaren Dinge klären konnten. Für Montag haben wir eine Vorstandssitzung einberufen, bei
der wir auch klären werden, wie es mit den Elternbeiträgen bzw. dem Essensgeld aussieht und ob es
alternative Finanzierungsmodelle für diesen Sonderfall gibt. Außerdem hoffen wir bis dahin weitere
Informationen auch bzgl. des Schließungszeitraumes zu bekommen. Wir halten euch auf jeden Fall
weiter auf dem Laufenden.
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Wir hoffen, dass ihr alle mit der
Situation und dem Betreuungsengpass zurecht kommt und das organisiert bekommt. Falls ihr in die
Situation kommen solltet, bei der ihr die Betreuung unter den gegebenen Umständen nicht
hinbekommt, könnt ihr euch gerne auch an uns wenden, vielleicht finden wir gemeinsam eine
Lösung.
Bis dahin alles Gute, bleibt gesund,
Euer Vorstand

