Hamburg, den 15.03.2020
Liebe Eltern!
Der Senat hat am Freitag beschlossen, dass Kinder in den Kitas in der Zeit vom 16.03. bis
vorläufig 29.03.2020 nur noch im Notfall betreut werden.
Ziel dieser Maßnahme ist, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Dies erhofft
man sich dadurch, dass möglichst wenig soziale Kontakte zustande kommen und man
grundsätzlich nur noch in kleinen Gruppen zusammen ist (z.B. Familie), um die Ansteckung
von vielen Menschen zu verhindern.
Unabhängig von einer Notfallbetreuung dürfen Kinder nicht in die Kita gebracht und dort
betreut werden, die in sogenannten „Risikogebieten“ waren, also in Italien, China, Südkorea,
Iran oder in Teilen Österreichs. Diese müssen nach der Rückkehr zwingend zwei Wochen zu
Hause bleiben.
Das ist vernünftig, auch wenn es jede und jeden Einzelnen von uns einschränkt und zwingt,
von dem „normalen“ Alltag abzuweichen. Wir können uns vorstellen, was das bei Euch zu
Hause an Situationen und Gedanken auslöst.
Wir haben uns als Kita folgendes überlegt:
1. Wir werden ab Montag den 16.03.2020 nur noch eine Notbetreuung aufrechterhalten,
diese findet zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr statt.
2. Diese Notbetreuung ist grundsätzlich Kindern vorbehalten, deren Eltern in der
Daseinsvorsorge und der Aufrechterhaltung der Infrastruktur arbeiten (Polizei,
Feuerwehr, Medizin, Schulen, Kitas, öffentlicher Nahverkehr o.ä.).
3. Für jedes Kind, was in die Notbetreuung gebracht wird, muss ein zusätzlicher
Betreuungszettel ausgefüllt werden.
Wir haben das Team aufgeteilt, so dass jede Woche grundsätzlich drei Erzieher*innen zur
Notfallbetreuung in der Zeit zwischen 8.00 und 16.00 Uhr zur Verfügung stehen. Das Team
wechselt dabei wöchentlich.
Also, füllt den Zettel aus wenn Ihr denkt Ihr braucht eine Notbetreuung Eures Kindes und
bitte denkt dabei an die geänderten Betreuungszeiten, damit wir besser planen können.
Schaut bitte unabhängig immer mal auf unsere Internetseite, auf der wir versuchen werden,
alle aktuellen Informationen über unseren Kitabetrieb für Euch vorzuhalten.
Wir denken an Euch, bleibt alle schön gesund!
Euer Team der Barmbeker Lachmöwen

