15.12.20
Liebe Sonnenhof Familien,
nachdem wir nun „vorläufige“ Informationen für das weitere Vorgehen zum Lockdown vom
Sozialministerium erhalten haben, möchten wir Sie darüber informieren. Falls es noch Änderungen
geben sollte, melden wir uns bei Ihnen.
Die Politik hat beschlossen Kitas und Schulen zu schließen. Jedoch soll den Familien, die eine
Betreuung für ihr Kind brauchen, ein Platz in der Notbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Wenn
Sie also eine Not haben, dann können Sie Ihr Kind ins Familienzentrum bringen. Sprechen Sie bitte
mit der jeweiligen Gruppenleitung und melden Sie Ihr Kind an! Dies gilt auch für den 07.+ 08.01.21!
(Viele von Ihnen haben dies ja bereits in den Gruppen abgeklärt) Danach müssen wir sehen, wie es
weitergeht. Im Hort können die Kinder lediglich zu den normalen gebuchten Zeiten (nachmittags) in
einer Notgruppe betreut werden. Wenden Sie sich bitte an die Hortmitarbeiterinnen.
Ab dem 21.12.20 bis zum 23.12.20 bilden wir dann eine Notgruppe, in der alle Kinder gemeinsam
betreut werden, auch die Hortkinder. (Nach dem Wochenende ist eine Mischung der Kinder möglich)
Frau Ministerin Trautner appelliert an alle Eltern, eine Notbetreuung nur dann in Anspruch zu
nehmen, wenn die Betreuung der Kinder nicht auf andere Weise gesichert ist! Diesem Appell
schließen wir uns an, um die Kontakte so gering wie möglich zu halten und, um uns alle zu
schützen.
Wir möchten es nicht versäumen, uns für Ihre Unterstützung zu bedanken und dafür, dass viele
Familien eine Betreuung zu Hause organisieren und ermöglichen können! Wir wissen, dass dies nicht
einfach ist. Danke!
Wenn Sie ab morgen Ihr Kind zu Hause betreuen, wird es automatisch vom Mittagessen abgemeldet.
Sie müssen also ab 16.12.20 bis einschließlich 08.01.21 kein Essen bezahlen. Für die Kinder in der
Notbetreuung gibt es nach wie vor Mittagessen. Lediglich für den 07. + 08.01.21 bestellen wir kein
Essen!
Nun wünsche ich uns allen ein gutes Durchkommen, durch die Herausforderungen!
Viele liebe Grüße aus dem Familienzentrum
Angelika Ewelt und Team

