Von: Krützfeldt, Michael Michael.Kruetzfeldt@segeberg.de
Betreff: Notbetreuung Kita und Hort; Zusätzliche Kinder-Krank-Tage auch für gesunde Kinder, die nicht in Kita und Hort betreut
werden
Datum: 19. Januar 2021 um 14:39
An: Undisclosed recipients:;

Sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Kitas und Horte,
sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben unseren allergrößten Respekt, in diesen so schwierigen Zeiten
eine Notbetreuung sicherzustellen! Und dass – trotz aller Schutzmaßnahmen
- unter der erhöhten Gefahr, sich selbst und womöglich Ihre
Familienmitglieder mit dem Virus zu infizieren.
Sie haben als Leitung – so sehr Sie sich auch für die Eltern einsetzen – ein
hohes Augenmerk auf die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter*innen zu richten und
natürlich auf die Verhinderung der Ausbreitung dieser Pandemie. Gerade
unter dem Gesichtspunkt, dass die Pandemie nicht eingedämmt werden
kann, Erhebungen bei Mutationen auf eine höhere Ansteckungsgefahr
hindeuten und die Regierungen weitere Verschärfungen planen – soweit ich
informiert bin, unter Beibehaltung der Notbetreuung in Kitas und Schulen –
ist die Einhaltung der strengen Kriterien zwingend erforderlich.
Das richtet sich keineswegs gegen die Eltern, die in diesen Zeiten in hohem
Maß Belastungen – teilweise bis über die Belastungsgrenze – erdulden
müssen. Auch Ihnen gilt unser Respekt.
Es heißt in § 16 III Absatz 3 Verordnung:
Angebote der Notbetreuung sind folgenden Kindern vorbehalten, soweit
alternative Betreuungsmöglichkeiten fehlen:
1.
Kinder, die einen täglichen hohen Pflege- und Betreuungsaufwand
haben, dem im häuslichen Rahmen nicht entsprochen werden kann,
2.
Kinder, die aus Sicht des Kindeswohls besonders schützenswert sind,
3.
Kinder, von denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in Bereichen
der kritischen Infrastrukturen nach § 19 dringend tätig ist, und
4.
Kindern von berufstätigen Alleinerziehenden
Sofern eine Notbetreuung nicht zulässig ist, findet sich hoffentlich doch noch
eine alternative Betreuung im Familien-, Freudes- oder Bekanntenkreis
(Schulfreund).
Berufstätige können für gesunde Kinder, die nicht in der Kita betreut werden,
„Kind-Krank-Tage“ nehmen, die Verdoppelung wurde gerade auf
Bundesebene beschlossen, um eine weitere Alternative zu bieten, die zu
einer weiteren Entlastung beiträgt.
Die Bundesfamilienministerium informiert dazu:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/kinderkrankengeldwirdausgeweitet/164738#:~:text=Um%20Eltern%20in%20der%20Corona,Kind
erkrankentage%20verdoppelt%20und%20ausgeweitet%20werden.&text=Mi
t%20dem%20Gesetz%20soll%20das,Tage%20pro%20Kind%20verdoppelt%
20werden

Auszug aus dem Newsletter der kassenärztliche Vereinigung:

Diese Mail geht an alle Städte, Ämter und Gemeinden sowie an die Kitas und
Kita-Träger im Kreis Segeberg.
Bleiben WIR gesund !!!

