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Liebe Eltern!
nach
der
Entscheidung
der
Bundeskanzlerin
und
der
Ministerpräsidentenkonferenz vom 5. Januar 2021 werden die
Kindertageseinrichtungen sowie Schulen wahrscheinlich bis mindestens
zum 18.01.2021 geschlossen bleiben.
Wir gehen davon aus, dass wie im Dezmeber die Kindertageseinrichtungen
und Schulen wieder eine Notbetreuung einrichten sollen. Endgültig geregelt
werden diese Sachverhalte in einer Änderungsverordnung zur CoronaVerordnung (CoronaVO), die voraussichtlich kommenden Samstag oder
Sonntag erlassen wird.
Leider wissen wir mal wieder nicht unter welchen genauen
Voraussetzungen eine Notbetreuung erfolgen soll/ wird bzw. ob überhaupt.
Aber um Ihnen die entsprechende Vorlaufzeit sowie auch uns in der
Organisation zu geben, haben wir uns erneut dazu entschieden Ihnen
bereits heute Informationen und Anmeldebögen zur Verfügung zu stellen.
Wahrscheinlich wird die Notbetreuung unter folgenden Voraussetzungen
möglich sein:
-

für Kinder, deren Eltern, bei denen beide Elternteile bzw. bei
Alleinerziehenden, die von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich
gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze wie für Home-OfficeArbeitsplätze gleichermaßen.

-

für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind,

-

für Kinder für deren Kindeswohl eine Betreuung nötig ist.

Außerdem bedarf es der Erklärung beider Erziehungsberechtigten bzw. von
der oder dem Alleinerziehenden, dass eine familiäre oder anderweitige
Betreuung nicht möglich ist.

Öffnungszeiten
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

09:00 – 12:00 Uhr
09:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 19:00 Uhr

Bankverbindungen
KSK Ravensburg
IBAN
DE80 6505 0110 0081 8016 51
BiC
SOLADES1RVB
Voba Altshausen
IBAN
DE57 6509 2200 0039 0820 08
BIC
GENODES1VAH

Wichtig zu beachten:
Weil der reguläre Betrieb von Kindertageseinrichtungen sowie der
Schulbetrieb in weiten Teilen voraussichtlich untersagt werden, handelt es
sich ab Montag erneut um eine „Notbetreuung“. Unter welchen genauen
Voraussetzungen der Notbetrieb erfolgt, wird wahrscheinlich erst im Laufe
des Wochenendes feststehen. Daher können wir zur Gruppengröße, Zeiten
und weiteren Rahmenbedingungen noch keine verlässlichen Aussagen
treffen.
Es kann deshalb im Einzelfall dazu kommen, dass die räumlichen und
personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, um für alle Kinder die
Teilnahme an der Notbetreuung zu ermöglichen. Wir räumen aus diesem
Grund folgenden Kindern, die die vorgenannten Kriterien erfüllen, den
Vorrang ein:
1. Kinder, bei denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf
tätig und unabkömmlich ist;
2. Kinder für deren Kindeswohl eine Betreuung nötig ist sowie
3. Kinder, die im Haushalt einer bzw. eines Alleinerziehenden leben.
Bitte beachten Sie deshalb, dass Ihnen kein Betreuungsplatz
garantiert zugesagt werden kann! Jede Zusage wird unter dem
Vorbehalt weiterer Änderungen und der aktuellen Lage erteilt und
kann jederzeit widerrufen werden!
Anträge können auf der Homepage heruntergeladen werden und sind
an das Rathaus zu richten! Bereits im Dezember eingereichte Anträge
bestehen fort und sind nicht erneut zu stellen, außer es bestehen
Änderungswünsche! Bitte stellen Sie die Anträge bis Freitag 18 Uhr,
damit ab Montag, 11.01. Ihnen ein Platz zugesichert werden kann.

Alle Informationen sind vorbehaltlich der neuen Corona-Verordnung
und den genauen Details der Landesregierung und können sich daher
noch ändern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz dieser schwierigen Situation ein
gutes Neues Jahr und vor allem viel Gesundheit.
Ihr Bürgermeister

Timo Egger
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