18.02.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte bei Kita Frankfurt,
sicherlich haben Sie es schon gelesen oder gehört: Ab dem 22.02. 2021 gibt es in Hessischen Kitas wieder
einen sogenannten „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Das bedeutet, dass alle Eltern ihre Kinder
wieder in Kitas und schulische Betreuungen bringen können, die Empfehlung des Landes, Kinder möglichst
zu Hause zu betreuen, entfällt. Die Betreuung wird weiterhin unter Pandemiebedingungen fortgesetzt, d.h.
für einen weitmöglich guten Infektionsschutz werden die Hygieneregelungen in den Einrichtungen streng
umgesetzt. Ihre Kinder werden nach wie vor in stabilen Gruppen betreut und Sie dürfen zu besonderen Anlässen in die Einrichtung kommen.
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Kind vor der Türe in die Einrichtung verabschieden. Kontakt zum pädagogischen Fachpersonal oder der Leitung nehmen Sie bitte telefonisch oder online auf.
In Frankfurt ist beschlossen worden, dass die begrenzte Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag weiterhin
trägerübergreifend angewandt wird (Ausnahmen gibt es nur für Eltern, die nachweislich mehr Betreuung
brauchen). Bitte entscheiden Sie, als Eltern, ob Ihr Kind täglich in die Betreuung kommt oder ob Sie weiterhin
teilweise eine Betreuung zu Hause organisieren können. Wir unterstützen Sie sehr gerne und heißen die
Kinder stets herzlich willkommen, aber die Pandemie hat uns alle noch fest im Griff. Das Land hat entschieden, dass es in den Grundschulen „Wechselunterricht“ geben soll und Kinder, die vormittags nicht zu Hause
beschult werden können, eine Art Notbetreuung in der Schule erhalten. Ab 11.30 Uhr können die Schulkinder dann gerne in die schulische Betreuung, bzw. in den Hort kommen. Alle Schulkinder müssen einen
Mund- und Nasenschutz tragen, hier wird die „chirurgische Maske“ empfohlen.
Anfang März wird voraussichtlich ein Treffen auf Bundes- und Landesebene stattfinden, wo alle weiteren
Vorgehensweisen entschieden werden – wahrscheinlich sind diese von den Infektionszahlen abhängig.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt
Gabriele Bischoff
Betriebsleitung

