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Juni 2020

Aktuelles aus der Arche
Liebe Eltern,
wir haben die wichtigsten Informationen zu den kommenden Wochen für Sie
zusammengestellt. Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.
Eingeschränkter Regelbetrieb ab 01. Juli
Ab dem 1. Juli 2020 ist im Bereich der Kindertagesbetreuung die Rückkehr in den
eingeschränkten Regelbetrieb möglich. Die bislang noch bestehenden
Betretungsverbote werden nicht über den 30. Juni 2020 hinaus verlängert. Damit
gehen wir von der erweiterten Notbetreuung in den eingeschränkten
Regelbetrieb über.
Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet, dass alle Kinder ihre
Kindertageseinrichtung wieder regulär besuchen dürfen, sofern sie




keine Krankheitssymptome aufweisen,
nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen bzw. seit dem Kontakt
mindestens 14 Tage vergangen sind und
keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.

Ein erneuter Anstieg des Infektionsgeschehens oder andere corona-bedingte
Veränderungen der Rahmenbedingungen können dazu führen, dass erneut
Einschränkungen erforderlich werden. Derzeit gibt es hierfür jedoch keine
Anzeichen.
Informationen zur Betreuung ab 01. Juli
Unsere derzeitigen Buchungszeitengruppen können ab kommenden Montag nicht
mehr so stehen bleiben. Wir haben den Wunsch der Kinder und von Ihnen als
Eltern deutlich verspürt, wieder in die normalen Stammgruppen zurückzukehren.
Auch die Gruppen würden mit allen Kindern auf Zeiten verteilt zu groß werden.
Allerdings steht der Infektionsschutz immer noch an oberster Stelle. Dieser ist
noch gleichbleibend und die Infektionsketten müssen für den Ernstfall weiterhin
nachvollziehbar bleiben. Das heißt für uns, feste Kindergruppen, die sich
nicht vermischen dürfen, mit fest zugewiesenem Personal.
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Um den eingeschränkten Regelbetrieb mit den corona-bedingten
Hygieneauflagen stemmen zu können, bieten wir nun unsere Gruppen wie folgt
an:
Jede Gruppe öffnet von 6:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Wir sind uns bewusst, dass es für einige Eltern Einschränkungen bedeutet. Wir
haben mit Sinn und Verstand überlegt, welche Zeiten die wenigsten Kinder
besuchen und das ist die Zeit von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Sollten Sie in dieser Zeit
gebucht haben, kommen Sie auf uns zu, wir ändern ihre Buchungsvereinbarung
ab Juli 2020.
Leider wissen wir auch wie immer noch nicht, wie sich das Infektionsgeschehen
in den nächsten Wochen und Monaten darstellt. Sollte sich zum positiven oder
negativen ändern, bekommen Sie Bescheid und wir passen die Arche wieder an
die Hygienepläne des Staatsministeriums an.
Diese Krise fordert von uns allen nach wie vor Geduld, Flexibilität und Vertrauen
ab. Die Erzieherinnen der Arche stehen motiviert und engagiert hinter uns
Leitungen. Dafür sind wir und unsere Verwaltungsleitung Frau Sabine Materna
sehr dankbar.

Notbetreuung in den Sommerferien
Vom 03. – 14. August, sowie vom 26. – 31. August bieten wir eine
eingeschränkte Notbetreuung mit Anmeldung an.
Unsere Öffnungszeiten sind in diesen Wochen von 7.30 – 15.30 Uhr.
Wir bitten Sie, diese nur zu nutzen, wenn Sie arbeiten müssen(Alleinerziehend
oder beide Eltern) und keinen Urlaub bekommen. Auch unser Team hat zum
Großteil Urlaub und kann diesen nicht verschieben, weshalb wir nicht die
Kapazität bieten können um das ganze Haus wie gewohnt zu öffnen.
Wenn Sie unsere Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden Sie sich
bitte bis spätestens 26.06.2020 per E-Mail bei uns.
Unsere Kita ist vom 17. August – einschließlich 25. August geschlossen.
(wir ziehen zurück in den generalsanierten Altbau)
Termine
Die im letzten Elternbrief bekannt gegebenen Termine für den Infoelternabend,
sowie den rausschmiss der Vorschulkinder bleiben wie dort angekündigt.
Das geplante Sommerfest am 04. Juli 2020 findet nicht statt.
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Infos zum Mittagessen von unserer Verwaltungsleiterin
Hier eine Information zur Kalkulation und Abrechnung Mittagessen:
Die Kalkulation der Mittagessen beläuft sich auf 11 Monate, d.h. dass ein Monat
im Kalenderjahr nicht berechnet wird.
Im August berechnen wir deshalb kein Mittagessen.
Diese Methode wird in vielen Kitas angewandt, da dadurch der Buchungsaufwand
verringert wird, da die Rückerstattungen wegfallen.
Liegt die Kalkulation der Mittagessen bei 12 Monaten (dies ist nicht der Fall) dann
gäbe es die sogenannten taggenauen Rückerstattungen.
Das heißt, es gibt ab sofort keine Einzelrückerstattungen mehr. Bei einem
längerem Ausfall (über ein Monat) können wir einen neuen Buchungsbeleg
vereinbaren.
Bei Krankheit Ihres Kindes, können Sie das Mittagessen um elf Uhr in der
jeweiligen Küche abholen.
Nun bleibt uns am Ende dieses langen Briefes wieder einmal uns allen viel
Geduld, Gesundheit und Zusammenhalt zu wünschen.
Viele Grüße,
Euer Arche Noah Team
Bilder von der Umgestaltung unseres Gartens – es wird so toll!!!
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