Elterninformation
08.06.2020

Von der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit Ausweitung der Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb freuen wir uns, dass wir allen
Kindern ab 15.06.2020 in den kommunalen Kitas der Gemeinde Losheim einen eingeschränkten
Besuch in der KiTa wieder ermöglichen können.
Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet nicht Regelbetrieb:
Zur Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs steht weiterhin die Gesundheit der Kinder, der
Eltern und des Personals an erster Stelle. Die Hygiene – und Schutzmaßnahmen müssen zwingend
umgesetzt werden.
Damit wir es schaffen die Vorgaben des Landes unter Berücksichtigung entsprechender
Hygienemaßnahmen, Regelungen, Beachtung personeller und räumlicher Rahmenbedingungen
umzusetzen und allen Kindern den Besuch der KiTa zu ermöglichen, können wir den Besuch der KiTa
unter Einschränkung wie folgt anbieten:
 Betreuungszeit: 7:00 – 14:00 Uhr Tagesplatz: 7:00 – 15:30 Uhr
 ähnlich wie bei den Grundschulen können die Kinder eine Woche über die andere, also alle 14
Tage die KiTa besuchen.
 Die Zeit bzw. die Woche, in der Ihr Kind die KiTa besuchen kann, wird Ihnen von der KiTaLeitung oder den Erzieherinnen telefonisch mitgeteilt.
 Die Kinder sind in feste Gruppen eingeteilt
 Geschwisterkinder werden in der gleichen Gruppe betreut
 Alle Kinder, die bereits einen Platz in der Notgruppe haben, werden nach den Vorgaben des
Bildungsministeriums, ihren Platz auch weiterhin behalten,
 auch die Kinder, die im August eingeschult werden, erhalten für die Hälfte der Zeit bis zu
Beginn der Sommerferien einen Platz in ihrer KiTagruppe.
Die vergangenen Wochen waren für viele Eltern und Familien von besonderen Herausforderungen
geprägt. Der Wunsch nach Normalität und einer geregelten Betreuung des Kindes ist absolut
nachvollziehbar. Für alle Kinder ist es wichtig, dass sie die KiTa wieder vor den Sommerferien
besuchen können. „Kinder brauchen Kinder!“
Der eingeschränkte Kitabesuch ist für die Kinder jedoch auch mit Veränderungen verbunden z.B.
können die Kinder sich in der KiTa nicht mehr wie zuvor frei in allen Räumen bewegen. Ihr
Aufenthalt ist auf eine bestimmte Gruppe und Spielpartner festgelegt. Im Außenbereich sind Kontakt
und Bewegung ebenfalls eingeschränkt. Die Mahlzeiten werden in den Gruppen eingenommen und es
stehen pro Gruppe nur bestimmte Toiletten und Waschbecken zur Verfügung.
Hierbei geht es darum Kontakt –und Übertragungswege innerhalb der KiTa einzuschränken und
nachvollziehen zu können.
Im Falle einer Infektion oder des Verdachts einer Infektion von Kindern, Eltern oder Mitarbeitern des
eingeschränkten Regelbetriebes, kann es in Absprache mit dem Gesundheitsamt zu weiteren
Einschränkungen oder (Teil-) Schließungen kommen.

Elternbeitrag ab Juni 2020
Das Land übernimmt ab Juni nur noch dann den Elternbeitrag, wenn Ihrem Kind kein Platz
zur Verfügung gestellt werden kann.
Deshalb ist auch für die Plätze, die von den Erziehungsberechtigten auf Grund eigener
Entscheidung nicht in Anspruch genommen werden, der Beitrag zu entrichten.
Da in der Gemeinde Losheim am See jedem KiTa- und Krippenkind ein Betreuungsplatz im
wöchentlichen Wechsel angeboten werden kann, wird der Elternbeitrag ab Juni wieder voll
erhoben.
Der KiTabeitrag wird generell zur Mitfinanzierung der Personalkosten erhoben.
Auch während des eingeschränkten Regelbetriebes ist der durchgehende Einsatz des
kompletten KiTa- Personals erforderlich.
Die Gemeinde Losheim am See hat den KiTabeitrag für den Monat März 2020 übernommen,
unabhängig davon, dass die Kinder die KiTa noch zwei Wochen bis zum 13. März 2020
besucht haben.

Die beschriebenen Betreuungsregelungen gelten vorerst für Juni zum Einstieg in den
eingeschränkten Regelbetrieb. Sofern sich für den Monat Juli entsprechende
Änderungen ergeben, werden wir Sie zeitnah informieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Steffi Uder
Gesamtleitung kommunale KiTas

