Liebe Villa Wichtel Familien,

wie nun von offizieller Seite bestätigt, werden voraussichtlich ab morgen,
Mittwoch, den 16. Dezember der Betrieb von Kindertageseinrichtungen
grundsätzlich untersagt.
(„Voraussichtlich deshalb, weil der Landtag im Laufe des heutigen Tages, noch die
Regelungen vom Dienstag, den 15. Dezember 2020 zustimmen muss.)

Eine Notbetreuung wurde vom Bayrischen Gemeinde- und Städtetag und
den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege folgend erörtert:


Kinder, deren Eltern die Betreuung nicht auf andere Weise
sicherstellen können, insbesondere, wenn sie ihrer
Erwerbstätigkeit nachgehen müssen,
 Kinder, deren Betreuung zur Sicherstellung des Kindeswohls von den zuständigen Jugendämtern angeordnet worden
ist,
 Kinder, deren Eltern Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach dem §§27ff.SGBVIII haben,
 Kinder mit Behinderung und Kinder, die von wesentlicher Behinderung bedroht sind.
Anders als im Frühjahr wird auf spezielle Nennung von Berufsgruppen verzichtet. Viel mehr wird der berufliche Bedarf der Eltern
in Vordergrund gestellt.

Es wird appelliert, die Kinderbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn im häuslichen Umfeld keine
Betreuung sichergestellt werden kann.
Liebe Familien,
wir wissen, dass die letzten 6 Tage vor Weihnachten, für Sie ein gewaltiger organisatorischer Akt bedeuten. Wir alle
sind angehalten, die Kontakte auf das Mindeste reduzieren. Nur wer beruflich eine Betreuung dringend braucht,
kann unsere Notbetreuung nutzen – natürlich auch einzelne Tage. Wir sind täglich von 7:00 bis 16:30 und freitags bis
15:00 Uhr in Bereitschaft.
Wir fordern keinen Nachweis vom Arbeitgeber – wir wollen keine Zettel zur Abfrage des Bedarfes herausgeben.
Gehen Sie einfach umsichtig und besonnen mit den gestrigen Beschlüssen um. Zum Schutz Ihres Kindes, Ihrer Familie
und uns Beschäftigen.
Anbei senden wir den aktuellen Newsletter 379. des Bayrischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
mit.
Die Bedarfsabfrage für die beiden Tage im Januar (7. Und 8. Januar 2021) ist hinfällig und obliegt der selben
Bestimmung wie im Newsletter genannt. Nur wer an diesen beiden Tagen keine Betreuung im häuslichen Bereich
organisieren kann, kann die Notbetreuung nutzen.
Evtl. neue geltende Bestimmungen werden wir Ihnen ab dem 11. Januar 2021 zusenden.
Bitte denken Sie daran, wer die letzten Tage nicht in der Kita war, kann gerne noch in der Schleusenzeit, morgens
über die Gruppenschleusen, oder ab mittags über den Haupteingang, noch die Weihnachtspost, Elterngeschenke
oder persönliche Dinge der Kinder abholen.

Wir wünschen uns alle ein geruhsames und erholsames Weihnachtsfest im kleinen Kreise.
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