Sehr geehrte Eltern,

Altenberg, 25.05.2020

Sehr geehrte Sorgeberechtigte,

am 19.05.2020 fand die einberufene Konferenz zwischen den Elternratsvorsitzenden, dem
Verwaltungsstab und der Gesamtleitung der Kindertagesstätten Altenberg statt. Wir möchten uns an
dieser Stelle bei den Elternratsvorsitzenden für die konstruktive und zielführende Gesprächshaltung
bedanken.
Der Bürgermeister Herr Kirsten hat alle Anwesenden umfänglich über die Entwicklung, der seit
Beginn der Corona-Pandemie entstandenen Situation und dessen Auswirkungen auf den Betrieb der
Kindertagesstätten bis einschließlich heute, informiert. Darüber hinaus hat Herr Kirsten auch einen
Ausblick auf die noch vor uns liegende Zeit gegeben. Derzeit ist ein Ende der aktuellen Lage
unabsehbar und so stehen wir alle gemeinsam den Herausforderungen des eingeschränkten
Regelbetriebs weiterhin gegenüber. In der gestrigen Konferenz haben wir dank Ihrer gesammelten
und von den anwesenden Elternvertretungen vorgetragenen Fragen, Kritik und Anregungen neue
Impulse für die weitere Verbesserung der seit 18.05.2020 bestehenden Betreuungssituation in
unseren Kindertageseinrichtungen erhalten. Vielen Dank für Ihre aktive Mitarbeit.
Die Ergebnisse dieser Konferenz sind Ihnen sicherlich über die jeweiligen Elternvertretungen
zugetragen worden. Ein gemeinsam beschlossener Punkt aller Beteiligten ist die Erstellung eines
Formulars, über dieses der aktuelle Betreuungsbedarf erfasst werden soll (Anlage 1). Um das
Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen während des eingeschränkten Regelbetriebes
noch attraktiver zu gestalten bitten wir Sie, dieses eben genannte Formular bis spätestens
27.05.2020 in der jeweiligen Kindertagesstätte abzugeben. Die Elternvertretungen sowie die
Gesamtleitung der Kindertagesstätten werden den angezeigten Betreuungsbedarf besprechen. Der
Träger wird gemeinsam mit dem Verwaltungsstab über die einrichtungsbezogenen Öffnungszeiten
entscheiden. Wir bitten Sie die individuelle Betreuungszeit Ihrer Kinder so gering wie möglich zu
belassen. Nur so können wir langfristig die Betreuung möglichst aller Kinder gewährleisten.
Eltern und Sorgeberechtigte, die nach der Allgemeinverfügung vom 23.03.2020 Anspruch auf
Notbetreuung hatten, erhalten die Möglichkeit, Ihre Kinder in der Kindertagesstätte Altenberg
gesondert betreuen zu lassen. Somit ist eine verlängerte Betreuungszeit für diese Kinder
gewährleistet. In dieser Gruppe werden Kinder unterschiedlichen Alters sowie aus unterschiedlichen
Einrichtungen gemeinsam betreut. Aufgrund der räumlichen und personellen Gegebenheiten ist die
Einrichtung einer solchen Gruppe nur in der Kindertagesstätte Altenberg möglich.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, wir setzen alles daran, dass es uns gelingt Familie und Beruf ein
Stück weit in Einklang zu bringen, auch im eingeschränkten Regelbetrieb.

Freundliche Grüße und viel Gesundheit

Verwaltungsstab Stadt Altenberg / Gesamtleitung Kindertagesstätten Altenberg

