Wichtige Informationen zur Betreuung in der Notgruppe
(Stand 24.04.2020)

Liebe Eltern,
wird die Betreuung in unserer Notgruppe für Ihr Kind genehmigt, ist dies mit
einigen Pflichten verbunden, auf die wir in dieser besonderen Situation
bestehen müssen.
Eine Betreuung kann ausschließlich während Ihrer Arbeitszeit garantiert
werden. Bitte bringen Sie für die Zeit der Betreuung gesunde Lunchpakete für
Ihr Kind mit.
Wir können in der Notgruppe nur gesunde Kinder aufnehmen!! Bei
Erkältungssymptomen oder ähnlichem können wir Ihr Kind bei uns nicht
annehmen bzw. werden Sie informieren, um Ihr Kind wieder abzuholen. Das
unterschreiben Sie uns bitte im unteren Abschnitt.
Die Notgruppe wird sich auch im Außengelände aufhalten. Achten Sie daher
unbedingt auf wettergerechte Kleidung.
Wenn Sie mit Ihrem Kind in der Kita ankommen, nutzen Sie bitte die Klingel für
die Nestgruppe. Eine Kollegin wird Ihr Kind an der Eingangstür in Empfang
nehmen. Sie verabschieden sich dort von Ihrem Kind und die Kollegin nimmt Ihr
Kind mit ins Haus. Die Abholsituation gestaltet sich genauso. Sie klingeln bitte
in der Nestgruppe und wir bringen Ihnen Ihr Kind nach draußen. Bitte betreten
Sie nicht die Räumlichkeiten der Kita!!
Dieses Vorgehen ist nötig, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu
halten. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. Vielen Dank!

Zusatzhinweis zu Abstand halten und Maskenpflicht: Zum Thema
Maskenpflicht und ausreichend Abstand halten gibt es vom Gesundheitsamt
kein klare Empfehlung für die Kitas. Sie dürfen Ihrem Kind eine Maske
mitgeben, jedoch können wir nicht gewährleisten, dass Ihr Kind diese Maske
auch trägt. Die Gruppen in der Notbetreuung sind so klein gehalten wie
möglich, wir können jedoch nicht sicherstellen, dass die Kinder innerhalb der
Gruppe einen ausreichenden Abstand zueinander einhalten.
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Bitte diesen Abschnitt ausfüllen und mitbringen!

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind _________________________ während
der Zeit der Betreuung in der Notgruppe gesund, fieberfrei und frei von
ansteckenden Krankheiten ist.

_________________________________
Datum und Unterschrift
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