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Rhede, 08.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

zunächst wünschen wir Ihnen ein gesundes, glückliches und sorgloses Jahr 2021! 

 

Mit dem Beschluss der Regierung wurde der bundesweite Lockdown bis zum 

31.01.21 verlängert. 

Der dringende Appell wird aufrechterhalten, dass Sie Ihre Kinder, im Sinne der 

Kontaktvermeidung, wann immer möglich, selber betreuen. Die Kita bleibt 

grundsätzlich im Sinne der Notbetreuung geöffnet. 

Für die Betreuung des Kindes zu Hause gibt es die bundesgesetzlich geregelte 

Möglichkeit für das Jahr 2021 zusätzliche 10 Tage (für Alleinerziehende 20 

Tage) Kinderkrankentagegeld in Anspruch zu nehmen. 

 

Ab Montag, den 11.01.21 besteht für die Kindertageseinrichtungen in NRW 

eingeschränkter Pandemiebetrieb. Dafür gelten folgende Regelungen: 

 

Wir werden dann wieder in die geschlossene Arbeit zurückkehren, d.h. die 

Kinder werden in ihren Stammgruppen von ihren Bezugserzieherinnen betreut. 

Auch das Außengelände werden wir wieder strikt unterteilen, so dass die 

Gruppen in einem rotierenden System trotzdem alle Außenbereiche nutzen 

können. 

Das Frühstück bieten wir weiterhin an, allerdings nicht in Buffetform im Bistro 

sondern, durch unsere Hauswirtschaftskraft zubereitet, in den Gruppen.  

 

Um die Gruppenteilung umsetzen zu können, wird der Betreuungsumfang für 

jedes Kind um 10 Wochenstunden eingeschränkt. Wie schon im Sommer mit dem 

Elternrat beschlossen, gilt für unsere Einrichtung folgende Regelung der 
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Betreuungszeiten mit festen Kernzeiten, um auch den Kindern einen 

einigermaßen verlässlichen Kita-Alltag zu ermöglichen: 

 

von 45 Std.>35 Std.: 7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen 

von 35 Std.>25 Std.: 7:30 – 12.30 Uhr täglich oder 

an drei Tagen von 7:30 – 14:30 Uhr mit Mittagessen 

an einem Tag von 8:00 – 12:00 Uhr 

ein Tag kein Kindergarten 

von 25Std.>15 Std.: 9:00 – 12:00 Uhr täglich 

 

Wir benötigen eine verbindliche Anmeldung (im Anhang) von allen Kindern, um 

entsprechend planen zu können. Bitte geben Sie diese bis Montag, den 11.01.21 in 

der Kita ab. Weiterhin befinden sich im Anhang alle weiteren Informationen des 

Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes 

Nordrhein-Westfalen. 

 

Sollten Sie die Notbetreuung für Ihr Kind nicht in Anspruch nehmen, teilen Sie 

mir das bitte per E-mail oder telefonisch unter 02872-8254 mit. 

 

Das ab Montag geplante Screeningverfahren mit Biko (Elternbrief dazu ist im 

Dezember rausgegangen) müssen wir somit auf einen späteren Zeitpunkt 

verschieben. 

 

 

Sollten Fragen auftreten, dann melden Sie sich gerne in der Einrichtung. 

 

Nun hoffen wir darauf, dass wir auch die kommenden Wochen gut und vor allem 

gesund überstehen.  

 

Herzliche Grüße 

Doreen Peckmann und Team 


