Liebe Kinderhaus-Eltern,
wir freuen uns, dass wir die Kinder und Sie alle am Montag, 06.07.2020 wiedersehen können.
Somit endet der eingeschränkte Regelbetrieb am 05.07.2020. Das heißt nicht, dass wir zum
gewohnten Alltag (Normalbetrieb) übergehen können. Es sind immer noch erforderliche
Hygienerichtlinien einzuhalten.
Zusammen mit dem Vorstand haben wir ein Konzept erstellt, welches den derzeit aktuellen
Anforderungen der Hygienerichtlinien und den Vorgaben des Land Hessens entspricht und
allen Kindern die Möglichkeit geben soll, wieder ins Kinderhaus kommen zu können.
Unser Ziel ist es, dass ein gewisser „Normalbetrieb“ unter den Bedingungen der
weiterbestehenden Pandemie bestmöglich gewährleistet wird.
Deshalb haben wir für unser Haus wichtige Regeln zusammengestellt, um einen reibungslosen
Ablauf zu garantieren:

Rahmenbedingungen:
➔ Das Kinderhaus wird in der Zeit von 7.00 bis 16.00 Uhr täglich geöffnet sein.
➔ Es dürfen alle Kinder zu den vertraglich vereinbarten Zeiten (wie vor der CoronaSchließung) wieder ins Kinderhaus kommen.
Ausgenommen sind dabei die Käferkinder während der Ruhezeit, hier kann sich
die Zeit verkürzen. Die Eltern der Käferkinder werden nochmals gesondert
angesprochen.
Wir bitten alle Eltern uns vorab bis zum 01.07.2020 mitzuteilen, ob ihr Kind ab
dem 06.07.2020 wieder ins Kinderhaus kommt, um entsprechende
Vorbereitungen treffen zu können.
➔ Kinder, die die Früh- und Spätbetreuung in Anspruch nehmen werden wie
gewohnt in den Früh- und Spätgruppen zusammengelegt.
Von flexiblen Buchungen der Früh- und Spätbetreuung bitten wir abzusehen.
➔ Um eine geballte Bring- und Abholsituation zu vermeiden, haben wir die
Übergabe der Kinder, aufgeteilt. Die Bären- und Füchsekinder werden an der
Haustüre von den Eltern an eine Erzieherin abgegeben und auch dort wieder in
Empfang genommen. Die Käfer- und Mäusekinder am hinteren Gartentor.
➔ Das Zutrittsverbot ins Kinderhaus für Eltern bzw. bringender oder abholender
Personen bleibt weiterhin bestehen.

➔ Das von uns hergerichtete Frühstück im Kinderhaus entfällt aus
hygienetechnischen Gründen. Die Kinder bringen bitte ein eigenes, gesundes
Frühstück mit.
➔ Mittagessen im Kinderhaus ist wieder möglich. Kinder, die über 12 Uhr hinaus
im Kinderhaus betreut werden, müssen am Mittagessen teilnehmen. Wollen Sie
ihr Kind nicht am Essen teilnehmen lassen, muss ihr Kind um 12 Uhr abgeholt
sein. Das Mittagessen, wird von einer Erzieherin nach Hygienevorschrift
(Mundschutz und Handschuhe) an die Kinder portioniert verteilt.

➔ Kinder mit Krankheitssymptomen, wie Husten, Schnupfen, Fieber,
Atemprobleme, Durchfall oder Erbrechen, Bauchschmerzen und Übelkeit dürfen
das Kinderhaus nicht betreten müssen. Dies gilt ebenfalls für die Kinder, in
deren Haushalt oben genannte Krankheitssymptome auftreten. Sollte ein Kind
während des Kinderhausbesuches an einem der oben genannten
Krankheitssymptomen leiden, muss das Kind umgehend abgeholt werden.
➔ Vorgruppen werden erst wieder im neuen Kinderhausjahr stattfinden.

Gebühren:

➔ Betreuungsgebühren sowie Gebühren für Mittagessen fallen für die Monate Juni
und Juli 2020 nicht an. Die Betreuungszeiten für die Kleinkindgruppe
(Käfergruppe) werden pro genutzten Tag mit 13 Euro berechnet.

Leistung von Arbeitsstunden:
Aufgrund der bestehenden und zukünftig geltenden Richtlinien, müssen bis zum
Kinderhausjahresende 31.07.2020 keine Arbeitsstunden mehr geleistet werden. Die
noch offenen nicht geleisteten Arbeitsstunden für das Kinderhausjahr 2019/20 werden
nicht berechnet.
Über eine Spende würden wir uns natürlich freuen.
Ab dem Kinderhausjahr 2020/2021 gilt wieder die lt. Vereinbarung bestehende Regelung
zur Leistung von Arbeitsstunden. Ab wann diese wieder geleistet werden können,
werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Mitgliederversammlung:
Aufgrund
der
immer
noch
anhaltenden
Corona-Pandemie
wird
die
Mitgliederversammlung für das aktuelle Kinderhausjahr auf Herbst 2020 verschoben.
Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

Wir freuen uns darauf, dass wir bald alle Kinder wiedersehen können.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine gesunde Zeit.

Mit vielen Grüßen aus dem Kinderhaus
Ihr Kinderhausteam

