Frankfurt am Main, 17.01.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte bei Kita Frankfurt,
in der letzten Woche haben wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen und Reaktionen zu den neuen
Regelungen der Betreuungszeiten in Frankfurt und zur Empfehlung der Landesregierung, die Kinder
möglichst zu Hause zu betreuen, erhalten.
Viele Familien haben, trotz aller Herausforderungen, großes Verständnis für die Reduzierung der
Öffnungszeiten gezeigt. Viele Familien bringen ihre Kinder nicht mehr oder nur tageweise in die Einrichtung. Und es gibt auch Familien, die deutlich signalisieren, dass sie die verkürzte Betreuungszeit vor massive Herausforderungen stellt.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Erfahrungen und vielfältiger Dialoge, gab es nochmal Abstimmungsgespräche in der Stadt und Kita Frankfurt hat entschieden:
1. Kindern, die nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen, eine Hortbetreuung zu ermöglichen, wenn die Betreuung unabhängig von der Schule organisiert werden kann (also nach 11.30
Uhr).
2. Eltern, die ihre Berufstätigkeit nicht innerhalb der 7-stündigen Öffnung organisieren können,
können der Einrichtungsleitung dies gut begründet melden und die Verlängerung der Betreuungszeit beantragen. Dann erfolgt eine zügige und ordentliche Prüfung ihres Anliegens in Zusammenarbeit mit dem Stadtschulamt (es wird bezgl. der Einrichtung geprüft, inwieweit die Betreuung von Kindern über 7 Stunden hinaus ohne erhöhte Ansteckungsgefahr machbar ist).
Wenn Kinder länger als 7 Stunden betreut werden, handelt es sich nicht um eine grundsätzliche
Regelung, sondern um eine Einzelfallentscheidung.
Die Voraussetzungen in den einzelnen Regionen und Einrichtungen sind sehr unterschiedlich, daher wird es auch zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Kooperation und versichern Ihnen, dass wir großes Verständnis
für Ihre Anliegen und Schwierigkeiten haben.
Wir leben in einer für uns alle schwierigen Situation, in der das Wohlergehen der Kinder für uns alle im Vordergrund steht. Alle Kolleg*innen bei Kita Frankfurt engagieren sich täglich voller Überzeugung für eine
bestmögliche Sicherheit vor Ansteckung und gleichzeitig für eine stabile Betreuung für Kinder und Familien.
Als Kita-Träger müssen wir uns an die Entscheidungen und Vorstellungen der Bundes- und Landesregierung halten, und wir müssen natürlich auch die städtischen Absprachen beachten.
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
sobald wir nähere Informationen der Stadt Frankfurt zum Thema einer möglichen Rückerstattung der
Betreuungs- und/ oder Verpflegungsentgelte haben, werden wir Sie informieren. Bis dahin sind die vertraglich vereinbarten Entgelte weiterhin zu erbringen.
Wir werden Sie auch informieren, wenn sich neue Verordnungen der Landesregierung in der kommenden
Woche auf die Betreuung von Kitakindern in Frankfurt auswirken sollten.
Alles Gute und herzliche Grüße!
Gabriele Bischoff
Betriebsleiterin

