Wichtige Eltern-Information – Betreuungszeiten und Elternbeiträge

Liebe Eltern,
das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat am 09.06.2020 weitere
Lockerungsmaßnahmen im Bildungswesen beschlossen1. Ab dem 15.06.2020 sind alle
Kindergärten und Horte wieder täglich geöffnet. Die Notbetreuung ist offiziell beendet.
Die Kindertagesstätten des Lebenshilfe Erfurt e.V. sind bereits seit dem 02.06.2020 im
Rahmen unseres Konzeptes für den eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder
täglich geöffnet. Damit können Sie als Eltern wieder verlässlich planen und werden in
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entlastet. Die Kinder können wieder an Bildung
und der Gemeinschaft mit anderen Kindern teilhaben. Die Kindertagesstätten können
ihrem Bildungs- und Betreuungsauftrag nachkommen.
Seitens des Ministeriums ist weiterhin vorgegeben, dass im Rahmen des
eingeschränkten Regelbetriebs eine tägliche Betreuungszeit von 6 bis 8 Stunden
angestrebt werden soll - abhängig von den räumlichen und personellen Gegebenheiten
in der jeweiligen Einrichtung vor Ort.
Planungssicherheit für Sie: Ab dem 15.06.2020 erweitern wir in den
Kindertagesstätten des Lebenshilfe Erfurt e.V. demnach unsere Betreuungszeiten. Wir
bieten wir allen Kindern eine tägliche Halbtagsbetreuung von 7:00 Uhr bis
Nachmittags nach der Mittagsruhe (ohne Vesper) an. Die Abholzeiten je
Betreuungsbereich sind von der zuständigen Kita-Leitung entsprechend der
individuellen Kita- und Gruppenabläufe festgelegt.
Wie bisher auch können Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe darüber hinaus bis
16:00 Uhr betreut werden.
Wir danken Ihnen an dieser Stelle dafür, dass Sie die notwendigen Maßnahmen zum
Infektionsschutz der Kinder und unserer MitarbeiterInnen einhalten. Das ist nach wie
vor wichtig, um das Infektionsgeschehen in Zeiten der Corona-Pandemie trotz aller
Lockerungen weiter einzudämmen. Unser Infektionsschutz- und Hygienekonzept wird
daher unverändert umgesetzt werden. Alle Ihnen bekannten Festlegungen und
Regelungen bleiben weiterhin bestehen (sh. Eltern-Information vom 29.05.2020).
Für die Kinder, die durch den Fahrdienst befördert werden, bleiben die
Beförderungszeiten des Fahrdienstes (Morgens und Mittags) bis einschließlich
26.06.2020 wie bisher bestehen.
Kinder, die die erweiterte Betreuungszeit bis nach der Mittagsruhe in Anspruch nehmen,
sind von ihren Eltern (oder Abholberechtigten) von der Kita abzuholen.
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Pressemitteilung unter:
https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/kinder-koennen-ab-15-juni-wiedertaeglich-in-grundschule-und-kindergarten/
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Eine darüber hinausgehende Erweiterung der Betreuungszeiten ab dem 29.06.2020
prüfen wir aktuell. Dies ist jedoch maßgeblich abhängig von unseren personellen
Ressourcen zur Sicherung des Personalschlüssels und noch nicht verlässlich planbar.
Aktuell stehen uns nicht alle PädagogInnen wegen Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe
oder wegen der Betreuung eigener Kinder vollumfänglich zur Verfügung.
Seitens des Landes Thüringen ist außerdem vorgesehen, dass für den Zeitraum vom
01.04. bis 30.06.2020 keine Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung erhoben
werden. Genaue Details dazu liegen uns bisher nicht vor. Sobald das verabschiedete
„Mantelgesetz“ vorliegt, werden die darin festgelegten Details entsprechend
berücksichtigt.
Planungssicherheit für Sie: Die Lebenshilfe Erfurt wird auch im Juni 2020 keine
Elternbeiträge von Ihnen einziehen. Unsere Finanzbuchhaltung veranlasst diese
Aussetzung der Beiträge und alle notwendigen Änderungen wieder automatisch.
Sobald wir Näheres wissen, erhalten Sie zur Erweiterung der Betreuungszeiten und zu
den Elternbeiträgen rechtzeitig weitere Informationen.
Die Lebenshilfe Erfurt informiert Sie auch auf https://www.lebenshilfe-erfurt.de über den
aktuellen Stand der Dinge.
Ihnen eine gute Zeit.

gez. Kati Rohling
Vorstand Integrative Kindertagesstätten/
Interdisziplinäre Frühförderung

Erfurt, 10.06.2020
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