VON ELTERN FÜR ELTERN
ELTERN
IHR ELTERNAUSSCHUSS INFORMIERT

Erweiterung

der

Betreuungszeiten

und Mittagessen für alle Kinder

oder von Bioerzeugern. Das ist nicht in

werden – das Team der Kita darf weiter

allen Kitas so. Der Gesetzgeber hat den

wachsen.

Umfang

Mittag

gerade in diesem Bereich eine Stelle sucht,

offengelassen, sodass auch ein Brot als

sich verändern möchte oder den Sie sich

Mittagessen gelten kann. Wir freuen uns

gut in unserem Kindergarten vorstellen

daher sehr, dass bei uns alle Kinder die

können? Erzählen Sie ihm gerne von

Möglichkeit haben an einem gesunden,

unserer Kita und den offenen Stellen.

warmen Mittagessen teilzunehmen. Das

Weitere Informationen zum neuen Kita-

neue Kita-Gesetz bringt neben

Gesetz finden Sie auf der Homepage

der

Versorgung

über

vielen

Änderungen für die Kita-Leitung und den

Sie

kennen

jemanden,

der

unserer Kita: www.kita-neustadt.ekir.de .

Träger noch weitere Änderungen für uns
als Eltern mit sich. Neben dem bisherigen
Elternausschuss, wird es zukünftig auch
Ab 1. Juli 2021 werden die Öffnungszeiten
in

unserer

Ganztagskinder

Kita

erweitert.

haben

die

Alle

Möglichkeit

freitags bis 17 Uhr in der Kita betreut zu
werden.

Für

alle

Kinder

mit

einem

Halbtagsplatz wird die Betreuungszeit ab
1. Juli

bis

14

Uhr

verlängert.

Selbstverständlich inklusive eines frisch
gekochten

Mittagessens

mit

möglichst

nachhaltigen Lebensmitteln aus der Region

einen Kita-Beirat geben. Einrichtungsträger,

Neu gewonnene Freiheit im KiTaKiTaAlltag

Leitung, Fachkräfte und Eltern besprechen
hier kindorientiert wichtige Fragen, die die
Arbeit in der Kita grundlegend betreffen,
gemeinsam. Der Kita-Beirat wird zusätzlich
zum

Elternausschuss

gewählt.

Nähere

Informationen wird es hierzu nach den
Sommerferien geben. Dank des großen
Engagements und guten Verhandlungsgeschicks unserer Kita-Leitung können
zudem weitere 1,5 Stellenanteile besetzt

Auch die Lage rund um das Thema COVID
verlangt nach Anpassungen. In den folgenden

Wochen

werden

an

Durch die Lockerungen werden viele Familien

Kinder weitaus stressfreier als ein Teststand

Lockerungen beobachten können. Auch der

im privaten Umfeld wieder mehr unternehmen

an der KiTa. Weiterhin werden wir im

KiTa Alltag bleibt davon nicht unbeeinflusst.

und dementsprechend steigt auch das Risiko

Eingangsbereich der KiTa eine Spendendose

Die KiTa-Leitung muss sich erneut mit dem

von Infizierungen.

aufstellen und freuen uns über Spenden aus

Thema

Setting,

wir

eine

Vielzahl

Risikomanagement

und

Die

der

der Elternschaft, die es uns ermöglichen

auseinandersetzen.

Die

Elternausschuss haben sich mit dem Thema

genügend Schnelltest für alle Kinder und

momentane Lage sieht folgendermaßen aus:

der weiteren Vorgehensweise, angepasst an

Betreuer

Ab dem 01.07.2021

die neuen Lockerungen, auseinandersetzt.

bereitzustellen. Das Sparschwein für die Eltern

- wird das Schulparlament weiterhin bis zu

Unser aller Ziel ist es, den Betrieb zu erhalten

wird ab dem 28.06.2021 am Haupteingang

Außenstandort

und das Infektionsrisiko zu minimieren. Dies

aufgestellt werden.

„Gemeindehaus“

ist jedoch hauptsächlich über das Testen

Risikominimierung

den

Sommerferien

„Bauwagen“

am

oder

bleiben.

Kita-Leitung,

der

Träger

und

bis

zu

den

Sommerferien

möglich, da es uns die Möglichkeit gibt zügig

Vielen Dank an unsere bisherigen Sponsoren:

im

auf positive Fälle zu reagieren. Die Kosten für

-

Hauptgebäude der KiTa aufgelöst werden,

die Tests müssen jedoch von der KiTa selbst

sodass die Kinder wieder alle Freiheiten

getragen werden, wofür leider kein Budget zur

-

Fa. Fischer Schaltschrankbau

genießen

nutzen

Verfügung steht. Aus diesem Grunde freuen

-

Familie Tasdemir

können. Darüber freuen wir uns natürlich

wir uns umso mehr, dass wir regionale

sehr.

Unternehmen als Sponsoren für unsere Kita

Mit herzlichen Grüßen

Aufgrund der geringen Inzidenzwerte werden

gewinnen konnten. Mit den Sponsorengeldern

Ihr Elternausschuss

nunmehr keine Tests mehr für die Belegschaft

werden wir in der Lage sein Schnelltests

gestellt. Damit fallen die wöchentlichen Tests

selber zu kaufen und diese jedem Kind 2x die

weg, die uns in der Vergangenheit jedoch vor

Woche für eine Testung zu Hause mitzugeben.

größeren Folgeschäden bewahrt haben.

Das Testen in häuslichem Umfeld und von

- dürfen

die

und

zwei

alle

„Gruppen“

Angebote

Bezugspersonen durchgeführt, ist für die

IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik
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