Liebe Eltern,
die Situation der Ganztagsplätze unserer Kita ist schon seit längerem angespannt. Zum
Jahreswechsel wird sich die Situation weiter verschärfen, da die Anmeldungen für einen
Ganztagsplatz die vorhandenen Möglichkeiten weit überschreiten.
Es ist vorwegzunehmen, dass der Rechtsanspruch nur für einen Teilzeitplatz gilt und nicht
für einen Ganztagsplatz. Außerdem wird die Verteilung der Ganztagsplätze zu Beginn jeden
Kita- Jahres (zu den Sommerferien) neu überprüft.
Da Sie zurzeit Bedarf an einem Ganztagsplatz haben, verstehen Sie sicher auch die Situation
anderer Eltern, die sich in einer ähnlichen Lage befinden und keinen Platz bekommen haben.
Auch wir haben volles Verständnis für Familien mit Bedarf an einem Ganztagsplatz. Wir sind
uns der schwierigen Situation bewusst, in der sich viele Familien befinden und verstehen
auch, dass manche Existenzen an einen Ganztagsplatz geknüpft sind. Wir würden gerne
jeder Familie eine ausreichende Betreuung ermöglichen. Dazu sind wir jedoch nicht in der
Lage und sind daher bemüht eine möglichst faire Lösung zu finden.
Mit diesem Schreiben bitten wie Sie als Eltern um Ihre Unterstützung bei dieser schwierigen
Aufgabe. Wir haben in Bockenheim eine starke und engagierte Eltern-Gemeinschaft und sind
darauf sehr stolz. Bitte prüfen Sie daher noch einmal Ihren eigenen Bedarf am GZ- Platz und
ob Ihnen nicht womöglich eine andere Betreuungszeit ausreichen würde. Einer anderen
Familie könnte dies eine große Hilfe sein.
Unsere Öffnungszeiten für einen Teilzeitplatz sind: 8:00-11:30 Uhr und 13:30- 16:00 Uhr
Außerdem haben Sie mit einem entsprechenden Nachweis noch folgende Angebote:
Frühbetreuung: 7:30- 8:00 Uhr
Längerbetreuung: 11:30-12:30 Uhr (ohne Mittagessen) mit der Möglichkeit Ihr Kind um
13:30 Uhr wieder zu bringen
Spätbetreuung: 16:00-16:30 Uhr
Wir nehmen im Alltag wahr, dass unser Ganztagsangebot sehr unterschiedlich angenommen
wird und wenden uns vor allem an die Familien, die die Betreuungszeit nicht in vollem
Umfang benötigen oder in nächster Zeit Änderungen Ihres Bedarfs absehen können. Bitte
sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Möglichkeit sehen Ihren Ganztagesplatz einer anderen
Familie zu überlassen ggf. auch vorrübergehend. Je nach Resonanz auf dieses Schreiben
werden wir mit einigen Familien das Gespräch suchen, um den Bedarf zu besprechen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr Kita Team

