Infomail vom 18.03.2020

Liebe Eltern,
die erste Woche mit geschlossener Kita Simsalabim läuft und wir möchten euch gerne weiterhin mit
aktuellen Informationen versorgen. Wir hoffen, dass ihr die Betreuung eurer Kinder gut organisiert
bekommt. Die Notfallversorgung von Kindern von Eltern in systemrelevanten Jobs wird durch unsere
Kita gewährleistet.
Die Infos der vergangenen Tage findet ihr auch nochmal im Mitgliederbereich auf unserer Homepage
unter der Rubrik „Aktuelle Infos“. Kleiner Reminder: Der Zugangscode ist zweimal der Türcode.
Wir würden alle Eltern, die von der Notversorgung Gebrauch machen darum bitten, uns, wenn
möglich, im Voraus spätestens am Freitagvormittag der vorhergehenden Woche über die Tage und
Zeiten zu informieren, an denen Betreuung in Anspruch genommen wird. Wir haben natürlich
Verständnis dafür, dass das aufgrund der Umstände nicht immer möglich sein wird. Für uns wird es
jedoch von der Personalplanung her sehr schwer, auf Anfragen die kurzfristiger als 24 Stunden vor
der benötigten Betreuung eintreffen zu reagieren - von daher bitte spätestens am Tag vorher
Bescheid geben. Wir haben die benötigte Betreuung, von der wir bisher wissen, weitestgehend
organisiert. Bei neuem bzw. sich änderndem Betreuungsbedarf würden wir euch bitten, ab jetzt
Lorna direkt über ihr Diensthandy zu kontaktieren. Die Nummer lautet: 0157 – 33263056.
Hier nochmal die Bedingungen für eine Notbetreuung:
a) beide Eltern sind in kritischen Infrastrukturen tätig oder
b) ein Elternteil ist alleinerziehenden in einer solchen kritischen Infrastruktur tätig
c) und beide (a) und b) können die Betreuung nicht anderweitig sicherstellen.
d) Diese Tätigkeit muss vom Arbeitgeber bestätigt werden.
Im Anhang auch nochmal ein Updade, welche Berufsgruppen zur kritische Infrastruktur zählen.
Bzgl. der Finanzierung klären wir gerade ob wir Kurzarbeit in Anspruch nehmen können. Da wir in
diesem Monat geringere Kosten haben werden, können wir die Elternbeiträge sowie das Essensgeld
für einen Monat aussetzen. Der Einfachheit halber verrechnen wir das mit dem kommenden Monat,
so dass wir den Beitrag für April 2020 nicht einziehen werden.
Anbei übersenden wir euch noch zwei Schreiben von der Landesregierung bzgl. der privaten
Kinderbetreuung.
Zuletzt noch eine kleine Bitte: Unser Dachverband unterstützt uns in vielen Belangen und auch wir
geben unser Bestes die Situation so gut wie möglich zu meistern. Wir möchten euch dennoch gerne
dazu aufrufen uns zu unterstützen: Wenn ihr an der Quelle sitzt und nützliche Informationen z.B.
bzgl. Kurzarbeit habt oder darüber, wie andere Kindergärten arbeiten oder weitere Infos, die uns
weiterbringen, würden wir euch bitten diese an uns weiterzuleiten.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Euer Vorstand

