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Kindertagesbetreuung unter Coronabedingungen
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich bin froh, dass seit dieser Woche wieder allen Kindern eine Betreuung in den
Einrichtungen angeboten werden kann. Aktuell sind alle Einrichtungen für jedes
angemeldete Kind geöffnet, auch wenn dies zurzeit leider oftmals nicht für den
vollen Betreuungsumfang gilt, da unter dem aktuellen Landes-Hygieneplan der
Kindertageseinrichtungen zum Beispiel Früh- und Spätdienste nicht gemischt
werden dürfen und offene Gruppenkonzepte untersagt sind. Dies ist aber ein guter Anfang für Ihre Kinder, die zum Teil länger nicht die Einrichtungen besuchen
konnten, und ein großer Schritt in die Normalität. Gerade die Kinder mussten
sich in den letzten Wochen sehr in Verzicht üben und haben ihre Freunde, ihre
Betreuungs- und Bezugspersonen und viele lieb gewonnenen sozialen Kontakte
sehr vermisst. Ich hoffe sehr, dass die Rahmenbedingungen es nun zulassen werden, die Einrichtungen dauerhaft geöffnet zu halten.
Dabei ist der tagesaktuelle Inzidenzwert von besonderer Wichtigkeit. Für die
Frage, ob Ihre Einrichtung für Ihr Kind geöffnet ist, ist maßgeblich, ob dieser unter der Grenze von 100 liegt. Steigt er darüber, sind wir durch die geltenden Verordnungen gezwungen, die Einrichtungen sofort wieder zu schließen und in die
Notbetreuung zurückzukehren.
Sie können sich täglich auf den Seiten des Landes
(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen)
über den jeweilig gültigen Inzidenzwert informieren. Der Wert wird hier tagesaktuell (jeweils ab 11.00 Uhr) veröffentlicht.
Da die Zahlen in der Stadt Osnabrück zuletzt immer wieder stark schwankten,
kann auch Ihre Einrichtung jederzeit von einer kurzfristigen Schließung betroffen
sein. In diesem Fall stehen die Leitungen der Kindertagesstätten wie zuletzt vor
der undankbaren und schwierigen Entscheidung, welche Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden.
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Diese Entscheidungen sind niemals leicht und werden auf Basis von Einzelerwägungen getroffen.
Ich bitte Sie, die Entscheidung für oder gegen eine Aufnahme Ihres Kindes in die
Notbetreuung mitzutragen und darauf zu vertrauen, dass andere Eltern einen
höher zu bewertenden Anspruch auf Notbetreuung ihres Kindes geltend machen
konnten. Nicht zuletzt haben die Einrichtungsleitungen auch für die Gesundheit
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge zu tragen.
Im Sinne der Betreuung aller Kinder in den Einrichtungen hoffen wir, dass der
Inzidenzwert unter der Marke von 100 bleibt.
Ich danke für Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
i. V.

Wolfgang Beckermann
Erster Stadtrat

