Liebe Eltern,
was für ein turbulentes Jahr liegt hinter und derzeit auch vor uns.
Seit Jahresbeginn bis jetzt war bzw. ist ein Drittel unserer Einrichtungen von Corona und deren
Auswirkungen betroffen.
Unsere pädagogischen Fachkräfte, welche in den Kitas beschäftigt sind, hatten teilweise schwere
Verläufe und sind zum Teil bis heute nicht wirklich wieder fit.
Alle unsere Erzieher/innen arbeiten am Limit. Über 70% unserer anvertrauten Kinder besuchen derzeit
die Einrichtungen. Maskenpflicht, stetige Desinfektionen, die Umsetzung der Landesverordnungen, die
vielen Formulare usw. erleichtern die Arbeit am Kind nicht gerade. Die letzte Verordnung vom Land kam
erst Freitag-Mittag und wir haben versucht Sie alle auf den uns möglichen Wegen zeitnah zu
informieren. Ich meine, wir sind uns alle einig darüber, dass jeder sein Bestes gegeben hat, aber der
Umsetzungszeitraum war einfach zu kurz für alle Beteiligten. Es tut uns leid, dass es am Montag teilweise
ziemlich chaotisch lief und Sie genauso wie unsere Mitarbeiter/innen, am Montagabend sicher ziemlich
groggy von dem Tag waren. Neben den Erklärungen und zum Teil Diskussionen, sind ca. 50 % unserer
Mitarbeiter/innen selbst auch Eltern von Kleinstkindern und auch sie stehen vor den gleichen
Problemen wie Sie als Eltern.
Da die Landeshauptstadt die 7-Tage-Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen nunmehr
überschritten hat, tritt auch wieder die so genannte Schutzphase in den Kitas in Kraft. Daraus folgt, alle
Eltern die es ermöglichen können, werden gebeten, ihre Kinder nicht mehr zur Betreuung in die
Einrichtung zu bringen. Das Formular zur Teilnahme an der Kindertagesförderung habe ich Ihnen
beigefügt.
Wir sollten aber realistisch sein, verfolgt man die Inzidenzwerte in Schwerin, ist davon auszugehen, dass
ggf. schon morgen die Notbetreuung umgesetzt werden muss.
Daher meine Bitte liebe Eltern, richten Sie sich auf den Notfall ein, heißt auf die Notbetreuung in den
Kitas, sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, nutzen Sie die entsprechenden Formulare welche Sie auf
dem Regierungsportal MV finden. Sofern ich nähere Informationen erhalte, ob und wann ggf. die
Notbetreuung greift, informiere ich Sie unverzüglich über den gleichen Weg sowie über unsere
Homepage.
Ja es ist richtig, uns allen wird viel zugemutet, aber es hilft nichts wir müssen alles Erdenkliche tun, um
die Pandemieausbreitung wieder in den Griff zu bekommen.
Wir alle wollen gesund bleiben, uns und unsere Familien schützen und unseren Alltag wiederhaben. Das
steht wohl außer Frage.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen.
Verlieren wir nicht den Mut, halten wir zusammen.
Abschließend möchte ich mich nochmals für das viele Verständnis und Vertrauen, welches Sie uns
entgegenbringen, bedanken. Uns ist bewusst das ist viel verlangt, aber vergessen wir nicht, was wir
unseren vielen Erzieher/innen in den Kindertageseinrichtungen abverlangen, welche eben auch Eltern
sind. Wir das Team Kita gGmbH möchten Ihnen dafür danken, dass Sie neben dem Schutz für Ihr Kind,
auch die Erzieher und Erzieherinnen sehen und sie dadurch schützen, indem Sie Ihre Kinder zu Hause
betreuen.
Gemeinsam werden wir auch die kommenden Wochen und Monate schaffen.
In diesem Sinne Danke für die Nähe, die Zuversicht und Ihr Vertrauen.
Herzlichst Ihre

Anke Preuß
Geschäftsführerin Kita gGmbH

