ELTERN-INFORMATIONEN – CORONAVIRUS
ZÜGIGERE ÖFFNUNG IN KITAS
Das Land Schleswig-Holstein hat das Betretungsverbot für Kitas ab dem 01.06.2020 aufgehoben. Ab
Dienstag, den 02.06.20 soll in den Kitas eine Stufe des sogenannten Phasenmodells zur schrittweisen
Ausweitung der Kita-Betreuung des Landes Schleswig-Holstein übersprungen werden.
Laut Erlass des Landes dürfen ab dem 02.06. alle Kinder unter folgenden Bedingungen betreut
werden:
•
•

•

Die Gruppengröße steigt von 10 auf 15 Kinder
Alle Kinder, die vorher schon betreut wurden (Notbetreuung, Vorschulkinder, Kinder mit
heilpäd. und Sprachförderbedarf etc.) können durchgehend im Rahmen der Öffnungszeiten
betreut werden
Die übrigen Kinder werden tage- und wochenweise betreut (je nach Kapazitäten der
jeweiligen Kita)

Wir freuen uns über die Möglichkeit einer zügigen Öffnung, da wir uns so schnell es geht Entlastung
für Sie und Ihre Kinder wünschen.
Allerdings lässt die ohne großen Vorlauf veröffentlichte Verfügung (28.05.20) manchen Kitas des ASB
nicht genügend Zeit, die Ausweitung der Betreuung rechtzeitig und für alle zufriedenstellend
umzusetzen. Die neuen Bestimmungen erfordern teilweise erhebliche Anpassungen bei der
Personaleinsatzplanung, beim Nutzungskonzept für die Räume und bei den infektionshygienischen
Maßnahmen. Laut Erlass des Landes ist die verbindliche zügigere Öffnung zum 8.6. umzusetzen und
wir werden dies selbstverständlich tun.
Unsere Kita-Leitungen und –teams bemühen sich sehr darum, die weitere Ausweitung hygienisch
sicher und im Sinne der Kinder pädagogisch sinnvoll zu gestalten. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass die Planung dafür ggf. noch eine Woche in Anspruch nehmen wird.
Halten Sie sich beim Bringen und Abholen der Kinder trotz Aufhebung des Betretungsverbots
möglichst kurz in der Einrichtung auf und achten Sie auf die Abstandsregeln (>1,5m). Ideal wäre die
Übergabe des Kindes an der Haustür oder das Tragen eines Nasen-Mundschutzes. Kommen Sie
möglichst allein. Beauftragen Sie wenn möglich keine anderen Personen wie z.B. Nachbarn oder
Großeltern mit dem Bringen oder Abholen Ihres Kindes.
Von nicht dringend notwendigen Besuchen bitten wir abzusehen. Das Meiste lässt sich am Telefon
oder per E-Mail klären.
Vor Ort sind immer Mitarbeiter*innen der Kita im Dienst und erreichbar. Bitte rufen Sie uns unter der
Telefonnummer der Kita an oder senden Sie eine Mail an die Kita-Leitung. Wenn Sie dennoch
niemanden erreichen sollten, wenden Sie sich an die Verwaltung des zuständigen
Regionalverbandes.
Uns ist bewusst, wie viel Engagement Sie in den letzten Monaten in Ihren Familien bewiesen haben.
Hiermit haben Sie wichtige Grundsteine für die zügigere Lockerung im Bereich der
Kindertagesbetreuung gelegt.
Über neue Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise werden wir Sie hier umgehend
informieren.
Beachten Sie die empfohlenen Hygieneregeln und bleiben Sie gesund!
Ihre ASB-Kitas in Schleswig-Holstein
Kiel, den 02. Juni 2020

