Jugendbehindertenhilfe
Siegburg Rhein-Sieg e.V.
JBH, Am Brungshof 31, 53721 Siegburg

Siegburg, den 22.10.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Mitglieder des Elternbeirates,
in den letzten beiden Wochen konnten Sie Ihre Kinder unsere Kindertagestätten teilweise nur abweichend
von Ihrem Betreuungsvertrag betreuen lassen. Dies hing zum einen mit der Empfehlung der Kreisstadt
Siegburg zusammen, aufgrund der Neuinfizierungen weitere Einschränkungen in der Betreuung vorzunehmen, zum anderen mit der Quarantänesituation in der Kinderburg.
In unseren letzten Schreiben haben wir Ihnen mitgeteilt, dass diese Empfehlungen und die damit verbundenen Einschränkungen der Betreuungszeit erstmal bis zum 23.10.2020 terminiert sind.
Im Weiteren haben wir festgelegt, dass wird Sie informieren werden, wie es ab Montag, den 26.10.2020,
weitergehen soll.
Mit Schreiben vom 22.10.2020 hat uns das Amt für Jugend, Schule und Sport der Kreisstadt Siegburg mitgeteilt, dass der Betreuungsumfang von jedem Träger für seine Kindertagesstätte/n in eigener Verantwortung
- unter Berücksichtigung aller Begebenheiten - festgelegt werden muss.
Wir können Ihnen daher heute mitteilen, dass
- unsere beiden Einrichtungen von 7.30 – 16.30Uhr geöffnet haben; so können auch die 45 StundenVerträge erfüllt werden.
- es weiterhin ein Betretungsverbot für Eltern/Erziehungsberechtigte und andere Betreuungspersonen (Großeltern, Verwandte, Freunde der Familien etc.) gibt.
- Eltern-, Entwicklungs- und Klärungsgespräche weiterhin telefonisch stattfinden
 die Mitarbeiter werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
- die Einrichtungen Gruppenblöcke für die Randzeiten (7.30 – 8.00 Uhr und 16.00 – 16.30 Uhr) festlegen, das bedeutet:
- Kinderburg:
Rot und gelb
Grün, Blau und Orange
Strolche:
Obere Etage
Untere Etage
Das Personal wird hauptsächlich diesen Gruppenverbünden zugeordnet werden. Es kann aber auch im Bedarfsfall gruppenübergreifend eingesetzt werden.
Erst wenn wir diese Betreuungsmöglichkeiten aufgrund der eingeschränkten Mitarbeiterlage nicht mehr
anbieten können, ist nicht auszuschließen, dass einzelne Gruppen früher abgeholt werden oder ganz geschlossen bleiben müssen.
-

-

Das Personal wird jeweils eine ¼ Stunde vor und nach der Öffnungszeit für Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten in den Einrichtungen bleiben.
Achtung: Eine Betreuung der Kinder in diesen Zeiträumen ist auch in Ausnahmefällen nicht möglich!
Die Dienstpläne werden jede Woche auf Aktualität geprüft und für die darauffolgende Woche erstellt.
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-

Eine Garantie für die Aufrechterhaltung dieser wieder ausgedehnten Betreuung können wir Ihnen
leider nicht geben.

Das Amt für Jugend, Schule und Sport der Kreisstadt Siegburg ist über unsere geänderten Betreuungsangebote informiert.
Wir bitten Sie, sich auch weiterhin an die Empfehlungen des Landes NRW zu halten, und Ihre Kinder nur in
dem Zeitrahmen in der Kindertagesstätte betreuen zu lassen.
Halten Sie sich bitte auch an die bekannten AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske)!
Ein regelmäßiger Besuch Ihres Kindes/Ihrer Kinder in der Tagesstätte sollte unser aller Ziel sein.
Wir, Träger und alle Mitarbeiter der JBH, arbeiten seit Monaten, auch dank Ihrer Hilfe, gemeinsam an diesem Ziel. Das verlangt nicht nur von Ihnen als Eltern/Erziehungsberechtigte immer wieder vieles ab.
Es stellt auch die Mitarbeiter einschließlich der Leitungen fast täglich vor große Herausforderungen, um
unsere inklusive Betreuungsarbeit täglich aufs Neue als Basis der pädagogischen Arbeit zu gewährleisten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Wir stehen selbstverständlich für Rückfragen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
jbh-kinderburg@t-online.de

kitadiekleinenstrolche@freenet.de oder fb-opschondek-jbh@web.de

Mit freundlichen Grüßen

Hans Hüngsberg
1. Vorsitzender

Jürgen Peter
1. Geschäftsführer
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