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Liebe Eltern,
wie Sie dem Schreiben des Hessischen Sozialministeriums vom 29.11.2021
entnehmen konnten, das wir Ihnen in der vergangenen Woche weitergeleitet haben,
sind die Kinderbetreuungseinrichtungen aufgrund der verschärften pandemischen
Lage aufgefordert, die Betreuung erneut in konstanten Gruppen durchzuführen.
In den vergangenen Tagen haben wir in Absprache mit den Elternbeiratsvorsitzenden
aus Krippe und Kita diskutiert, welche Möglichkeiten uns unter diesen Bedingungen
hinsichtlich der Betreuungszeiten zur Verfügung stehen.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es uns gelungen ist, zunächst bis zum
Beginn der Weihnachtsferien weiterhin die volle Betreuungszeit von 7.30 bis 17.00 h
anbieten zu können.
Für die einzelnen Abteilungen sieht die Organisation wie folgt aus:
 Im Vorkindergarten betreuen wir die Kinder in zwei jeweils geschlossenen
Betreuungssettings:


Die Igel- und die Mäusegruppe bilden ein Tandem: Die Kinder aus diesen
beiden Gruppen werden von 7.30 bis 15.00 h wie bisher gemeinsam
betreut, da sich eine strikte Trennung im Alltag durch gemeinsame
Wickel- und Toilettenräume grundsätzlich nicht herstellen lässt. Aus
diesem Grund entfällt auch die Trennung des Außengeländes, da es nur
von diesen beiden Gruppen genutzt wird. Von 15.00 bis 17.00 h werden
vier Kinder betreut, dabei handelt es sich ausschließlich um
Mäusekinder.
Im Falle einer Quarantäneanordnung aufgrund eines möglichen
Coronafalles in einer dieser Gruppen wären voraussichtlich maximal 20
Familien betroffen. Dies entspricht ungefähr der Größe einer
Kindergartengruppe und ist daher vertretbar.



Die Eulengruppe bildet ein abgeschlossenes Betreuungssetting und wird
weder Kontakt mit den Kindergarten- noch mit den Krippenkindern
haben. Drei Kinder werden nach 15.00 h betreut. Für das Spiel im Freien
bekommt die Eulengruppe einen separaten Teil des Außengeländes des
Sonnengartens, so dass altersgemäße Spielmöglichkeiten im Freien
gewährleistet sind. Im Falle einer Quarantäneanordnung aufgrund eines
möglichen Coronafalles in dieser Gruppe wären voraussichtlich maximal
15 Familien betroffen.

 Im Sonnengarten betreuen wir die Kinder entsprechend der Gruppen in drei
geschlossenen Betreuungssettings, wobei in der Löwen- und in der
Bärengruppe eine Betreuung bis 17.00 h und in der Rabengruppe Betreuung
bis 15.00 h angeboten wird.
Im Sonnengarten gibt es insgesamt 22 Kinder mit einem Betreuungsvertrag bis
17.00 h, davon besuchen 14 die Löwengruppe, 6 die Bärengruppe und 2 die
Rabengruppe. Eine Betreuung nach 15.00 h in allen drei Gruppen wäre nur
unter Einschränkung der Betreuungszeit um täglich eine Stunde möglich
gewesen.
Im Bewusstsein, dass wir damit einigen wenigen Kindern und ihren Eltern
einiges abverlangen, haben wir uns daher entschlossen, die zwei Familien aus
der Rabengruppe zu bitten, ihre Kinder für den Zeitraum der
pandemiebedingten Anordnung von geschlossenen Betreuungssettings in die
Bärengruppe wechseln zu lassen, damit wir allen 22 Familien weiterhin den
vollen Betreuungsumfang anbieten können und darüber hinaus synchrone
Betreuungszeiten in Kita und Krippe haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden Familien aus der Rabengruppe,
die durch ihre Kompromissbereitschaft und ihr Verständnis zur
Aufrechterhaltung der regulären Öffnungszeiten beigetragen haben!
Die drei Sonnengarten-Gruppen haben im Alltag – außer während der Nutzung
der Toiletten - keinen Kontakt untereinander: Das Frühstück findet nun wieder
in den Gruppenräumen statt (mit Ausnahme der Bärengruppe, die aufgrund der
beengten Platzverhältnisse das Bistro nutzt); das Außengelände wird in
separate Abschnitte unterteilt, die jeweils nur gruppenweise genutzt werden.
Die Nutzung der zusätzlichen Räume (Bewegungsraum; ehemaliger
Käferraum) findet ebenfalls nur gruppenweise und nach gründlicher Lüftung
statt.
Es ist daher davon auszugehen, dass das Gesundheitsamt beim Auftreten
eines Coronafalles bei einem Kind nur für die Gruppe des Kindes
Quarantänemaßnahmen anordnet.
Das Personal kann laut aktuellem Hygieneplan auch gruppenübergreifend eingesetzt
werden. Von dieser Möglichkeit werden wir im Krankheits- oder Urlaubsfall Gebrauch
machen, ebenso wie zur Absicherung des Spätdienstes in der Bären- und der
Löwengruppe von 15.00 h bis 17.00 h. Wir hoffen, auf diese Weise bis Weihnachten
ein möglichst stabiles Betreuungsangebot für Sie aufrechterhalten zu können.

Trotzdem möchte ich Sie bereits jetzt darauf aufmerksam machen, dass es in den
nächsten Wochen verstärkt zu kurzfristigen Einschränkungen der Betreuungszeiten
bis hin zur vorübergehenden Schließung einzelner Gruppen kommen kann, falls ein
erhöhter Krankenstand bei unseren Mitarbeitern auftritt. Da wir die Gruppen unter den
Vorgaben des aktuellen Hygieneplans nicht mehr aufteilen oder zusammenlegen
können, sind unsere Handlungsmöglichkeiten bei plötzlich auftretender
Personalknappheit deutlich eingeschränkt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass solche Ankündigungen durchaus auch kurzfristig
(z.B. am Morgen des gleichen Tages) erfolgen können, da Personalausfälle in den
meisten Situationen eben nicht vorhersehbar sind. Sollten Sie in diesem Fall eine
Bescheinigung für Ihren Arbeitgeber benötigen, stellen wir Ihnen diese
selbstverständlich gerne aus.
Sollte die Anordnung zur Arbeit in geschlossenen Betreuungssettings auch im neuen
Jahr weiterhin gelten, müssen wir die Planung unter Umständen überarbeiten, da im
Sonnengarten
aufgrund
der
Arbeitszeitreduzierung
einer
Mitarbeiterin
Personalstunden entfallen. Sollten Veränderungen erforderlich sein, werden wir Sie
auf alle Fälle vor den Weihnachtsferien informieren.
Die Elternbeiräte haben uns zurückgemeldet, dass es seitens der Elternschaft viele
Fragen im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung in der aktuellen Pandemielage
gibt. Wir möchten daher in Kooperation mit den Elternbeiräten kurzfristig einen
Zoom-Elternabend am Donnerstag, 9.12.2021 um 20.30 h
anbieten, an dem wir für Ihre Fragen und Sorgen zur Verfügung stehen. Für die
Einrichtung werden Frau Rubin, Frau Born-Zugaj und Frau Steinforth teilnehmen,
außerdem wird Pfarrer Dr. Reis für den Träger anwesend sein.
Der Zoom-Link geht Ihnen rechtzeitig mit gesonderter Email zu.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam gesund und solidarisch durch die vor uns liegenden
Wochen kommen und uns auch in dieser für uns alle so schwierigen Zeit weiterhin mit
gegenseitigem Verständnis und Respekt begegnen.
Mit freundlichen Grüßen

Pfarrer Dr. Achim Reis
Vertreter des Trägers

Katrin Steinforth
Gesamtleitung Vorkindergarten und Kita

