Gemeinde Marnheim
In der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Kita Marnheim
Weitergehende Informationen zur Schließung der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz;
Regelung der Notbetreuung in der Kita Marnheim
Die Landesregierung hat am 13.03.2020 eine Aussetzung der Schulpflicht sowie die Schließung
aller Schulen und Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz verfügt. Die Schließung gilt zunächst bis
zu den Osterferien. Erster Kita-Tag wäre (nach jetzigem Kenntnisstand) demnach Montag, den
20.04.2020.
Zur Betreuung der Kinder, deren Eltern wichtige Berufe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung haben und denen
keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht, wird eine Notbetreuung in den
Schulen und Kitas sichergestellt. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat dies
wie folgt festgelegt:
Die Notbetreuung richtet sich vor allem an Berufsgruppen, deren Tätigkeiten zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind, wie z.B. Angehörige von Gesundheitsund Pflegeberufen, Polizei, Justiz und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte,
Erzieherinnen und Erzieher oder Angestellte von Energie- und Wasserversorgung, jedoch
nur, wenn beide Elternteile den o.g. Berufsgruppen angehören!
Alleinerziehende, die sonst keine andere Möglichkeit der Betreuung haben sowie bestimmte
Härtefälle, können die Notfallbetreuung ebenfalls in Anspruch nehmen.
In jedem Fall haben Eltern glaubhaft darzulegen und ab der darauffolgenden Woche auch durch
Bestätigungen des Arbeitgebers nachzuweisen, dass sie zu den genannten Personengruppen
zählen und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit im engen sozialen Umfeld zur Verfügung
steht.
Für das Personal der Einrichtung besteht weiterhin Dienstpflicht. Davon ausgenommen sind
Personen, die zu den besonders gefährdeten Risikogruppen gehören.
Um das Ziel der Maßnahme zu erreichen sind wir angehalten, die Einschränkungen bezüglich des
Besuchs der Notgruppen unbedingt zu beachten, auch wenn dadurch im Einzelfall besondere
Härten entstehen.

Sollten Sie zu einer dieser Berufsgruppen gehören und keine anderweitige Betreuung sicherstellen
können, bitte ich um frühzeitige Rückmeldung.
Sie erreichen uns unter
der Telefonnummer 06352/8070 in der Zeit von 8.00Uhr-13.00Uhr
oder
der E-Mailadresse mail@kita-marnheim.de
Auch für die Notbetreuung gelten folgende Voraussetzungen:
Ihr Kind darf keine Krankheitssymptome jeglicher Art aufweisen, oder sich in den letzten 14 Tagen
in einem der Risikogebieten oder im Umfeld einer infizierten Person aufgehalten haben! Das KitaPersonal ist berechtigt, diese Kinder zurück zu weisen.
Die Notgruppen bestehen aus maximal 5 Kinder. Die Anzahl der Gruppen, deren Organisation
sowie die Betreuung, werden wöchentlich neu ermittelt. Bitte teilen Sie frühzeitig mit, ob und in
welchem Umfang eine Betreuung benötigt wird.
In diesem Zusammenhang möchte ich dringend darauf hinweisen, dass eine Betreuung der
Großeltern aufgrund deren Zugehörigkeit zur Risikogruppe keine Alternative darstellen darf. Wir
sind alle in der besonderen Pflicht, umsichtig zu sein und auf unsere Mitmenschen Acht zu geben.
Bitte bedenken Sie:
Sollte es uns mit den vorgenannten Maßnahmen gemeinsam nicht gelingen, eine weitere
Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, wird dies gravierende Auswirkungen haben.
Helfen Sie mit, dass es nicht soweit kommt und wir diese außergewöhnliche Herausforderung
gemeinsam meistern werden. Denn wir alle haben eine besondere Verantwortung für unsere
Gemeinschaft.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Mühlbach
Ortsbürgermeister

