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03. Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
mit unserer Elterninformation vom 12.11.2020 (Kita-Einrichtungen) bzw. vom 13.11.2020
(Hort-Einrichtungen) haben wir Sie über die notwendige Einführung eines „Corona-Stufenplan“ zum 16.11.2020 in allen unseren Kita- und Horteinrichtungen informiert.
Die Eindämmungsverordnung wurde mittlerweile zum 01.12.2020 erneut aktualisiert und
ist jetzt vorerst bis zum 21.12.2020 gültig. Weitere Hygienemaßnahmen und somit natürlich Einschränkungen, die wir umsetzen müssen, sind darin geregelt.
Die Hygienekonzepte der Einrichtungen wurden von uns entsprechend aktualisiert und
Sie können diese an den üblichen Info-Bereichen sowie auf den Internetseiten der Einrichtung einsehen. Wir bitten Sie hier erneut um Beachtung und Unterstützung!
Mit Umsetzung des „Corona-Stufenplan“ zum 16.11.2020 haben wir alle unsere Einrichtungen unmittelbar in die Stufe 1 versetzt, da wir nur so die erhöhten Hygieneanforderungen der Eindämmungsverordnung und des Rahmenhygieneplans so gut wie möglich beachten, sowie auf die aktuell zusätzlich angespannte Personalsituation entsprechend reagieren können.
–

Wir möchten dazu noch einmal deutlich anmerken, dass es nicht unser Ziel ist, die Kinderbetreuung zu reduzieren. Es ist vielmehr unser Anliegen diese so umfänglich wie möglich aufrechtzuerhalten und wenn erforderlich nur in Teilbereichen und dann nur kurzfristig
einzuschränken.
Mit den benannten Elterninformationen haben wir Sie aufgefordert Ihren aktuellen Betreuungsbedarf noch einmal zu überprüfen und wenn möglich Ihre Kinder nur dann in die Betreuung zu geben, wenn sich für Sie keine andere Möglichkeit bietet.
Einige Eltern haben dazu Kontakt mit uns aufgenommen und den Betreuungsumfang reduziert bzw. ihre Kinder z.B. für den Monat Dezember abgemeldet.
Wir möchten uns bei diesen Eltern dafür ganz herzlich bedanken, da unsere Einrichtungen
durch diese Unterstützung unmittelbar entlastet werden. Anderen Eltern können wir
dadurch weiterhin eine Betreuung für Ihre Kinder ermöglichen, da diese z.B. aus beruflichen Gründen auf eine umfassende Betreuung angewiesen sind.

Die genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung.
Datenschutzhinweise zu Verarbeitung und Schutz Ihrer Daten durch die Stadt Hennigsdorf finden Sie unter https://www.hennigsdorf.de/Datenschutz/Schriftverkehr
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Es erreichen uns dazu natürlich auch Anfragen von Eltern zu z.B. folgenden Themen:
Bekomme ich Elternbeiträge / Essengeldzahlungen erstattet:
o wenn ich mein Kind tageweise, wöchentlich oder monatlich abmelde?
o wenn mein Kind aufgrund einer angeordneten Quarantäne nicht in die
Einrichtung gehen kann?
o wenn mein Kind durch Schließung (Stufe 4) nicht betreut werden kann?
o wenn ich mein Kind z.B. seit 01.11.2020 sicherheitshalber zu Haus betreut
habe (rückwirkende Erstattung)?
Wir möchten Ihnen dazu gerne folgendes mitteilen.
Eine Erstattung von Elternbeiträgen sowie Essengeldzahlungen bei kurzfristig erforderlichen und zeitlich begrenzten Aussetzungen der Betreuung, Einrichtungsschließungen sowie Quarantäneanordnungen seitens des Gesundheitsamtes ist leider nicht möglich.
Dies entspricht auch dem Grundsatz, dass für Urlaubswochen oder Krankschreibungen
innerhalb eines Jahres und somit nicht erfolgende Kinderbetreuung, keine Erstattung von
Elternbeiträgen / Essengeldzahlungen berücksichtigt wird.
Uns ist natürlich bewusst, dass gerade durch die aktuelle Pandemie die Einschränkungen
bei den Betreuungsleistungen deutlicher werden und gerade in diesem Jahr verstärkt zu
verzeichnen sind.
Leider können wir alle zurzeit noch nicht absehen:
o wie lange hält die aktuelle Welle noch an?
o zeigt der Teillockdown noch Wirkung und sinken die Infektionszahlen?
o kommt es doch noch zu einem richtigen Lockdown?
o wie groß waren die tatsächlichen Einschränkungen für die einzelnen
Einrichtungen / Gruppen wirklich?
o gibt es vielleicht wieder eine Unterstützung vom Land Brandenburg?
o wie schnell kann eine Impfung umgesetzt werden und wie
erfolgreich ist diese?
Fragen, die wir erst beantworten können, wenn wir die Corona-Pandemie soweit im Griff
haben, dass wir in unseren Einrichtungen wieder in den Regelbetrieb übergehen können.
Die Stadt Hennigsdorf wird sich dann mit den Auswirkungen der aktuellen Pandemie und
den ggf. möglichen finanziellen Entlastungen der Eltern noch einmal konkret befassen.
Anschließend kann durch eine Entscheidung der politischen Gremien festgelegt werden,
ob und wie eine mögliche Entlastung umgesetzt werden kann.
Wir hoffen hier auf Ihr Verständnis und bitten Sie daher diesbezüglich noch um etwas
Geduld.
Liebe Eltern,
angesichts der andauernden schwierigen Lage möchten wir uns hiermit noch einmal bei
Ihnen für Ihre Unterstützung und die Zusammenarbeit bedanken. Wir wünschen Ihnen
und Ihren Familien dennoch eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage und
einen guten Start im kleinen Kreis ins Jahr 2021. Bleiben Sie bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Günther
Bürgermeister
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