Kirchenkreisamt GÖ-MÜ • Düstere Straße 19 • 37073 Göttingen

An die Eltern und Sorgeberechtigten der Kindertagesstätten im
Kindertagesstättenverband im Kirchenkreis Münden
Göttingen, den 12. Februar 2021

Umgang mit Corona ab 15.02.2021 bis zunächst 28.02.2021;
Notbetreuung in kleinen Gruppen
Liebe Familien,
die Bund-Länderkonferenz hat am 10.02.2021 die Fortführung des
Lockdowns und weitere Schließung der Kindertagesstätten, sowie das
Angebot einer Notbetreuung beschlossen.
Die Fortführung der Maßnahmen ist zunächst bis 28.02.2021 beschlossen
und der Betrieb der Kindertagesstäten ist weiterhin untersagt.
Die jeweilige Infektionslage bildet dabei weiterhin die Grundlage für den
Fortgang des weiteren Verfahrens.
Die Notbetreuung ist auf das notwendige und epidemiologisch vertretbare
Maß zu begrenzen.
Die Kindertagesstättenverbände als Träger der ev. Kitas in den
Kirchenkreisen Göttingen und Münden haben sich an den Vorgaben des
Kultusministeriums orientiert und setzen die Notbetreuung, in Absprache
mit den örtlich zuständigen Kommunen und weiteren freien Trägern ab
15.02.2021 wie folgt um:
• Die Notbetreuung wird zunächst bis zum 28.02.2021 fortgeführt.
• Es folgt keine Veränderung der Notbetreuung.
Kinder, die bereits an der Notbetreuung teilnehmen bleiben weiter
betreut.
Sollten allerdings durch die neu eingeführte Sars-CoV2
Arbeitsschutzverordnung Umstände bekannt werden, wonach Eltern
nunmehr z.B. im Homeoffice arbeiten, muss evtl. die Vergabe
einzelner Plätze überprüft werden und ggf. diese Eltern von der jew.
Kindertagesstätte gezielt angesprochen werden.
Nach wie vor stehen Kinder auf Wartelisten und können keinen Platz
erhalten.
Wir bitten Sie als Eltern daher um Solidarität und bitten darum ggf.
zu überprüfen, ob alternative Betreuungsmöglichkeiten gefunden
werden können bzw. ob die 10 zusätzlichen Kinderkranktage
verwendet werden können.
Vielen Dank für Ihre Solidarität und die Möglichkeit das evtl. weitere
Kinder Platz in der Notbetreuung finden.

Nach wie vor kann die tägliche Betreuungszeit unter Umständen, in
Abhängigkeit des zur Verfügung stehenden Personals variieren.
Es wird keine generelle Neuvergabe der Plätze geben.
Es werden zunächst bis 28.02.2021 auch kein „Platzsharing- oder ähnliche
Wechselmodelle“ angeboten.
Weiterhin sollte zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht durch Wechselmodelle
das Infektionsgeschehen möglicherweise verstärkt werden.
Wir haben erfreulicherweise schon lange Zeit keine Verdachtsfälle bzw.
bestätigte Corona-Fälle in unseren Kitas verzeichnet.
Nun brauchen wir alle hoffentlich ein letztes Mal Geduld, um diese
hoffentlich letztmalige Verlängerung des Lockdowns mit zu ermöglichen.
Das prognostizierte exponentielle Wachstum durch den Eintrag der
verschiedenen Mutanten würde vermutlich sonst im Mai eine dritte Welle
und weiteren Lockdown hervorrufen.
• Wie ist die mögliche weitere Perspektive?
Bei weiter sinkendem Infektionsgeschehen und sinkenden Inzidenzen,
wird eine Öffnung der Kitas im März angestrebt. Dies Öffnung würde
dann unter den Regelungen des Szenario B laufen, d.h. es könnte eine
weitere Anzahl Kinder in die Einrichtungen in fest zugeordneten Gruppen.
Hierzu wird das Land voraus. Ende Februar weiter informieren.
• Wie wird der Schutz der Mitarbeitenden gewährleistet?
Um die bestmögliche Sicherheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten, hat
das Land beschlossen zeitnah, zunächst bis Ostern, ein freiwilliges
Testangebot für alle Kitabeschäftigten zu installieren.
Alle Beschäftigten können sich einmal pro Woche mit AntigenSchnelltests testen lassen.
Zurzeit wird an den Umsetzungsmodalitäten gearbeitet. o
Es ist dringend weiterhin auf die Abstandsregeln und die Verpflichtung
des Tragens einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in den Bringund Abholsituation zu achten. Ohne entspr. Mund-Nasen-Bedeckung ist
kein Zutritt zur Kita möglich.
Zu den Kindern, die weiterhin vorübergehend zu Hause betreut werden,
wird es durch die Kita in verschiedensten Formen Kontakt geben (z.B.
durch Anrufe, Briefe, Videobotschaften, Informationen für Eltern,
verschiedene Angebote, „Virtuelle Morgenkreise“, …).

Uns ist sehr bewusst, wie fordernd diese noch immer anhaltende Situation
für Sie ist.
Für viele von uns ist und bleibt die Corona-Pandemie eine
Grenzerfahrung.
Leider ist auch in diesem Jahr unter den geltenden Corona-Bedingungen
keine übliche
Faschingsfeier möglich. Wir bedanken uns für Ihr weiter anhaltendes
Verständnis, die immerwährende Geduld, Unterstützung dieser

Maßnahmen und Ihr verantwortungsbewusstes Handeln.
Mit freundlichen Grüßen
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