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Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes neues Jahr 2021!
In diesem Elternbrief möchten wir Sie gerne über verschiedene Dinge informieren!
Notbetreuung
Heute haben wir die Informationen bekommen, wie die Betreuung vom 11.01.2021 – 31. 01.2021
in den Kitas zu regeln ist.
Daraus ergibt sich, dass wir ab Montag, 11.01.2021 im „Szenario C“ arbeiten, und somit eine
Notbetreuung bis 50% der Kita anbieten können, für Eltern in betriebsnotwendiger Stellung
in einem Berufszweig von allgemeinem, öffentlichen Interesse.
Um Ihren Anspruch auf Notbetreuung zu prüfen, müssen Sie bitte (wie im letzten Lockdown)
den „Antrag auf Notbetreuung“ und eine „Bescheinigung vom Arbeitgeber“ bei uns einreichen.
Den Antrag finden Sie als Download auf unserer Homepage unter Elternbriefe in der Rubrik
„Aktuelles“
Wir melden uns umgehend bei Ihnen, sobald der Antrag bearbeitet wurde.
Planung zweite Hälfte des Kita-Jahres 2020/2021
Da wir letztes Jahr alle Termine absagen mussten, werden wir dieses Halbjahr recht kurzfristig planen und die weiteren Verläufe der Pandemie abwarten.
Jetzt im Januar sieht es auch noch nicht so aus, dass dieses Jahr Veranstaltungen stattfinden können. Sollte sich an der Situation etwas ändern, werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.
E-Mail Verteiler
Wir möchten gerne für die einzelnen Gruppen E-Mail Verteiler einrichten,
damit wir Sie ggf. über Informationen und Veränderungen in der Pandemiezeit informieren
können, falls es nochmal zu Schließungen kommen sollte.
Bitte geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, schriftlich oder per mail an
info@kindergarten-birkenlund.de
Konzeptionsbearbeitung
Wir bearbeiten z.Zt. unsere Konzeption und möchten diese bezüglich der Arbeit in der

Krippe „Villa Kunterbunt“ überarbeiten und ausweiten.
Für das gesamte Team findet dazu an unserem nächsten Studientag eine
Weiterbildung mit einer Referentin statt.
Damit alle Mitarbeiterinnen die Arbeit in der Krippe noch besser kennenlernen,
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werden Hospitationswochen in unserer Krippe stattfinden.
Für jeweils eine ganze Woche wird eine Mitarbeiterin des Teams einen Einblick in die
Krippenarbeit bekommen und dort arbeiten. Die Krippenmitarbeiterinnen übernehmen
dann den fehlenden Platz in der Kindergartengruppe.
Durch das Wochenende ist eine Pause von 48 Stunden gewährleistet, bevor die Mitarbeiterinnen wieder in ihrer Gruppe arbeiten.
So wird ein Personalwechsel während der Corona Zeit ermöglicht.
Alle Mitarbeiterinnen freuen sich schon auf die neue Herausforderung, und sind
schon ganz gespannt auf die Hospitationswochen und auf den Studientag.

Jetzt noch einmal die Schließungstage bis 31.07.2021
Osterferien/

Keine Schließtage:

Brückentag 14.05.21

die Gruppen werden jeweils mit
1 Erzieherin besetzt sein

Studientag

24.03. 2021

Betriebsausflug

28.04.2021

Geändert:
Studientage

06.07. + 07.07.2021

Sommerferien

26.07. – 13.08.2021

Planungstag

16.08.2021

Im Namen des KiTa-Teams
Stefanie Eck
(KiTa Leitung)

