17.06.2020

Sehr geehrte Eltern der Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder,
mit diesem Elternbrief möchten wir Sie ein weiteres Mal in digitaler Form informieren, denn
noch immer hat uns das Thema Coronavirusfest im Griff.
Zu allererst: Wir freuen uns, Ihre Kinder ab 01.07.2020 wieder in unseren Einrichtungen betreuen zu dürfen. Füe unsere Schulkinder geht es voraussichtlich ab September wieder wie gewohnt weiter.
Sie und Ihre Kinder stehen noch immer vor außergewöhnlichen Aufgaben. Zum Teil
Homeoffice, die Familie versorgen, die Kinder beschäftigen und ggf. Geschwisterkinder in der
"Daheimschule" zum Arbeiten motivieren. Wirklich keine leichte Aufgabe, deren Bewältigung
volle Anerkennung verdient!
Sommerferien
Aufgrund der Corona-Krise haben wir uns als Träger der Einrichtungen entschieden, in den
Schließzeiten eine Notbetreuung einzurichten:
vom 03.08.2020 – 21.08.2020 im Waldhäuschen und Hort Süd bzw.
vom 10.08.2020 – 28.08.2020 im Sterntaler und Hort Mitte.
Folgende Kriterien sind Voraussetzung zur Teilnahme an der Notbetreuung:






Beide Elternteile müssen berufstätig sein und in diesem Zeitraum arbeiten.
Vom Arbeitgeber muss eine aktuelle Bescheinigung mit Angabe der täglichen
Arbeitszeiten vorliegen mit dem Zusatz, dass in dem obengenannten Zeitraum
gearbeitet werden muss.
Eine Betreuung im übrigen findet nicht statt.
Weitere Einzelheiten werden oder haben Sie bereits von der jeweiligen Einrichtung
erfahren, da unterschiedliche Rahmenbedingungen vorliegen (Personal, Räume, Kinderanzahl, Hort /Schule oder Kita, usw.)

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Urlaub verschoben, um Sie unterstützen
zu können. Das soll jedoch nicht zu Personalengpässen bei der Eingewöhnung ab September
oder im folgenden Betreuungsjahr führen. Wir bitten Sie deshalb, diese Betreuung nur zu
beanspruchen, wenn sie keine anderen Betreuungsmöglichkeiten haben.
Erreichbarkeit
Wir sind weiterhin für Sie und Ihre Fragen wie gewohnt erreichbar. Nähere Informationen
erhalten Sie von den Einrichtungsleitungen und unter www.eichenau.org sowie im Rathaus,
Allgemeine Verwaltung, Sachgebiet 2, Tel. 730-220.

Danke
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei den Elternbeiräten und Eltern bedanken. Wie
wichtig soziale Kontakte sind, erfahren wir in diesen Tagen immer mehr. Soweit es möglich ist,
werden wir zusätzlich für die Zukunft unser digitales Angebot, die Onlineangebote und unsere
Kommunikation mit Ihnen ausbauen und verbessern.
Weitere (allgemeine) Informationen finden Sie unter: https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/corona-kindertagesbetreuung.php#Notbetreuung
Bitte beachten Sie auch die Regelungen zum eingeschränkten Regelbetrieb ab 01.07.2020.
Haben Sie weitere Fragen? Die Einrichtungsleitung und wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit und
bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!
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