Freundeskreis Kindergarten
Niederrheiderland von 1970 e. V.
- Träger der Kindertagesstätten in der Gemeinde Jemgum -

17.03.2021

Liebe Eltern ,
seit Mitte Dezember 2020 befindet sich unsere Kita im Rahmen der Betreuung nur in einer
Notbetreuung, d.h. wir dürfen nur maximal 50 % der jeweiligen Plätze an berufstätige Eltern
vergeben. Zurzeit befinden sich 70 Kinder in der Notbetreuung (dazu zählt auch die Krippe in
Jemgum, sowie der Kindergarten in Ditzum).
Diese Situation stimmt uns, Fachkräfte und der Vorstand, sehr sehr traurig und wir machen
uns große Sorgen, um die Kinder, die nun seit Mitte Dezember (3 Monate) gar nicht mehr
unseren Kindergarten besucht haben, da ihre Eltern keinen Anspruch einer Notbetreuung
haben. Ca. 50 Kinder werden momentan nicht in unserer Kita betreut.
Daher haben die pädagogischen Fachkräfte und der Vorstand die Idee, ob es nicht möglich
ist, dass auch diese 50 Kinder an zwei Tagen in der Woche (Donnerstag und Freitag) eine
Betreuung bekommen können. Das hieße für die momentanen Familien der jetzigen
Notgruppe, dass wir unsere Notgruppe in diesem Fall reduzieren würden.
Wir hätten nun gerne von Ihnen gewusst, ob es von Ihnen beruflich möglich ist, dass Ihr Kind
nur noch an drei Tagen unsere Notbetreuung besucht (siehe untere Abschnitt). Bitte geben
Sie den unten aufgeführten Abschnitt bis Mittwoch, den 24.03.2021 ausgefüllt in der Kita ab.
Es handelt sich bei diesem Brief zunächst um eine reine Abfrage und Meinungslage.

Vielen Dank

Ihr Kita-Team

Rückmeldung Notbetreuung
_____________________________
Name des Kindes

O Ich / wir benötige / benötigen aus beruflichen Gründen von Montag bis Freitag eine
Notbetreuung für mein Kind / unser Kind

O Es wäre für mich / für uns vertretbar und organisierbar, wenn mein Kind / unser Kind
künftig nur noch von Montag bis Mittwoch eine Notbetreuung hat

O Ich benötige / wir benötigen an folgenden Tagen __________________________
eine Notbetreuung für mein Kind / unser Kind und an folgenden Tagen _________________
________________________ kann ich es / wir es organisieren, dass mein Kind / unser Kind
zu Hause bleibt

______________________________________
Datum, Unterschrift Eltern

