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CORONA-SCHUTZ IN UNSEREN KITAS
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wer uns vor wenigen Monaten gesagt hätte, dass ein Virus unsere gesamte Umwelt und unseren Alltag so grundlegend verändert, dem wäre wohl wenig Glauben geschenkt worden. Doch
Corona stellt uns jeden Tag vor Herausforderungen, wie wir sie
bis heute nicht kannten.
So sehr wir uns auch alle wieder nach Alltag sehnen, so bitter
ist die nüchterne Erkenntnis, dass heute oftmals nichts mehr so
ist, wie es war. Und das wird vermutlich auch noch eine ganze
Zeit so bleiben. Selbstverständlich gilt dies auch für das Betreuungsangebot in den Kitas Ihrer Kinder. Die aktuelle Situation
fordert Ihnen als Familie eine Menge ab und auch unsere Teams
in den Kitas und wir als Träger müssen uns immer wieder neuen
Herausforderungen stellen.
Gerne würden wir Ihnen mit einem einheitlichen Rahmen zumindest bei der Betreuung Ihrer Kinder einen Teil Ihrer Sorgen
nehmen. Doch das Virus und die notwendigen Schutzmaßnahmen lassen keine Patentrezepte und langfristigen Planungen
zu. Als Träger von über 180 Kitas zwischen Hamm und Siegen
ist es daher unser Ziel, im Rahmen der geltenden Verordnungen und unter Berücksichtigung der Infektionslage vor Ort Ihren
Kindern die bestmögliche Betreuung und zugleich einen guten
Schutz vor dem Virus zukommen zu lassen.
Dieser Spagat erfordert allerdings, dass unsere Leitungen mit
den Teams und unserer Unterstützung jeweils bestmögliche
Lösungen ﬁnden. Keine Kita ist wie die andere! Und deshalb
unterscheiden sich die Wege, die wir in den einzelnen Einrichtungen gehen, zum Teil sehr grundsätzlich. Das liegt an den
verschiedenen Parametern – von der Größe der Einrichtung
bis zu den räumlichen Möglichkeiten – diese sind bei den
Planungen zu berücksichtigen.
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Auch in und nach der Ferienzeit werden wir nahezu tagesaktuell die Vorgaben der zuständigen Behörden und Ministerien berücksichtigen müssen, wenn es um die Entscheidungen geht, ob
und wie wir die Kinder von Urlaubsrückkehrern betreuen dürfen.
Das lokale Infektionsgeschehen und die politischen Entwicklungen lassen es derzeit nicht zu, dass wir Ihnen im Vorfeld
verlässliche Angaben machen können.
Wir treffen dabei aber keine willkürlichen Entscheidungen, sondern haben das Wohl und die Gesundheit Ihrer Kinder und auch
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer im Fokus!
Wir hoffen dabei auf Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Gemeinsam schaffen wir es, Kindern in diesen außergewöhnlichen Wochen und Monaten in ihren Kitas eine schöne und
sichere Zeit zu ermöglichen.
Wenn Sie zu einzelnen Maßnahmen Nachfragen haben, wenden
Sie sich jederzeit gerne an unsere Teams vor Ort.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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