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Liebe Familien, 

wir möchten uns zuallererst ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Bedanken dafür, dass Sie zu Hause die 

Stellung halten, teilweise jonglieren zwischen Berufstätigkeit, Kinderbetreuung, Homeschooling und 

vielem, vielem an Neuem mehr. Bedanken möchten wir uns auch dafür, dass Sie uns so toll 

unterstützen, obwohl wir nicht beisammen sein können. So viele Briefe, Basteleien und Kindergrüße 

steckten in den vergangenen Wochen in unseren Briefkästen. DANKE, DANKE, DANKE 

Zusätzlich möchten wir Sie auf die Homepage des Familienzentrums www.familienzentrum-

althengstett.de hinweisen. Hier gibt es viele Mitmach- oder auch Hilfsaktionen. Außerdem gibt es die 

Rubrik „Aus den Kitas“. Über diese möchten wir mit Ihnen in Kontakt bleiben, wenn Sie möchten. Dort 

finden Sie Informationen, ebenfalls kleine Aufmerksamkeiten oder Mitmachaktionen. Schauen Sie 

einmal vorbei. 

Wir sind uns bewusst, dass diese besondere Zeit im Moment viele Fragen offen lässt und große 

Herausforderungen mit sich bringt. Gerade Familien tragen hohe Verantwortung und sind großen 

Belastungen ausgesetzt. Wer Gesprächsbedarf hat, sich austauschen möchte oder Krisen bewältigen 

muss und dabei Unterstützung braucht, meldet sich gerne telefonisch bei Frau Binczik (07051/937966).  

Wie Sie aus den Medien mitbekommen haben, sind die Kitas weiterhin geschlossen. Nichts desto trotz 

haben wir ein wenig Spielraum bekommen, was die Notgruppenbetreuung angeht. Es wird uns auf die 

nächsten Wochen eine Erweiterung der Notgruppen begleiten.  

Dennoch gilt weiterhin, dass die oberste Priorität der Gesundheitsschutz ist. Die Notgruppen werden 

möglichst klein gehalten um Hygieneregelungen einhalten zu können. Hierzu möchten wir Sie bitten 

auch das Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport zu lesen.  

In den Kitas Althengstett gibt es ein Gesundheitsschutzkonzept. Dieses Konzept beinhaltet 

Maßnahmen, die Abstandsregelungen der Erwachsenen ermöglicht. Jede Notgruppe innerhalb der Kita 

ist als einzelne Infektionskette zu sehen (Infektionsketten sind nachvollziehbar zu machen). 

Mischungen der Kinder z. B. sind nicht möglich. Sie bringen deshalb Ihre Kinder auch nicht mehr zum 

Haupteingang, sondern über die Garteneingänge direkt in den Gruppenraum. Leider müssen 

Erwachsene vor der Tür bleiben und wir übernehmen die Kinder an den Eingängen direkt. 

Händewaschrituale werden Bestandteil im Alltag sein. Eine Maskenpflicht besteht bei Kindern unter 

sieben Jahren nicht. Fachkräfte haben die Möglichkeit sich mit Gesichtsschutzvisieren zu schützen. 

Dies sind nur einige Maßnahmen, beispielhaft aufgeführt, weitere werden Sie im zukünftig veränderten 

Alltag erleben. Sie sehen, für uns alle ist es eine große Herausforderung.    
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Für die Kitas gelten folgende Kriterien, die einem die Notgruppennutzung (kostenpflichtig) ab 

27.04.2020 ausweitend ermöglichen: 

 Alleinerziehende, 

 Systemrelevante Berufe nach den aktuellen Verordnungen, 

 Arbeitgeberbescheinigung zur Präsenzpflicht (beider Elternteile), 

 Zusätzlich zu diesen Kriterien sind Einzelfallentscheidungen möglich, 

 Eine vorherige verbindliche Anmeldung ist notwendig. 

 

Wir möchten Sie bitten sich bei Bedarf bei uns zu melden. Hierzu setzen Sie sich mit Frau 

Binczik unter der Telefonnummer 07051/937966 oder franziska.binczik@althengstett.de in 

Verbindung. 

Noch ein Wort zu den Elternbeiträgen: Die Gemeinde erhebt keine Elternbeiträge für Kinderbetreuung 

in den Monaten April und Mai. Dasselbe gilt für den Evangelischen Kindergarten in Neuhengstett und 

den Waldkindergarten. Wer im Mai Notbetreuung in Anspruch nimmt, bezahlt hierfür den 

entsprechenden Elternbeitrag. 

 

Nun halten Sie weiterhin mit uns durch, bleiben Sie gesund und hoffen Sie mit uns auf ein baldiges 

Wiedersehen. 

Es grüßt Sie  

 

Franziska Binczik (Amtsleitung Familienzentrum Bereich Bildung & Betreuung) 
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