Gemeinsam die Welt erleben –
Kinderbetreuung mit Verantwortung

Liebe Eltern,

Elternbrief vom 16.11.20

die aktuelle Situation macht es notwendig, dass österreichweit mit Dienstag, dem 17. November bis
6. Dezember ein weiterer „Lockdown“ in Kraft tritt. Eine weitere herausfordernde Zeit für unsere
Gesellschaft steht uns bevor, doch wir wissen, dass diese strengen Maßnahmen notwendig sind, um
unser Gesundheitssystem nicht in Gefahr zu bringen.
Der neue Lockdown betrifft nun auch Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflichtschulen: Wie von der
Regierung bekanntgegeben, sollen Kinder möglichst zuhause betreut werden. Die Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen bleiben jedoch für jene Kinder geöffnet, bei denen dies nicht möglich
ist. Wir führen unsere Einrichtungen ab 17.11. daher im eingeschränkten Betrieb und bitten Sie
darum, Ihr Kind wenn möglich zuhause zu betreuen und nicht in die Einrichtung zu bringen.
Wir möchten jedoch ganz klar festlegen: Unsere Einrichtungen stehen weiterhin zur Verfügung
für all jene Kinder, bei denen eine andere Betreuung nicht möglich ist. Eine Betreuung durch
Risikogruppenangehörige wie z.B. Großeltern ist bitte jedenfalls zu vermeiden!
Ob die berufliche Situation (egal ob auswärts oder im Home-Office) eine Betreuung unmöglich macht
oder die familiäre Situation eine durchgehende Betreuung schwierig macht: Jede Familie, die
Kinderbetreuung braucht, kann ihr Kind, in die Einrichtung bringen, wenn es erforderlich ist. Eine
Verpflichtung zum Besuch der Einrichtung besteht bis zum 6.12. nicht – auch nicht im verpflichtenden
Kindergartenjahr.
Wenn die Betreuung Ihres Kindes bis zum 6. Dezember zuhause möglich ist und Sie Ihr Kind nicht in
die Einrichtung bringen können, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Virus. Diese
Betreuungsleistung ist viel wert – deshalb setzen wir uns für eine schnellstmögliche Klärung ein, ob
und wie die Eltern in dieser Zeit bei den Beiträgen unterstützt werden können. Derzeit sind wir
gemeinsam mit anderen Trägern in enger Abstimmung mit dem Land Steiermark, werden
Informationen über die Handhabung schnellstmöglich bekanntgeben und bitten Sie noch um etwas
Geduld. Jedenfalls erklären wir uns als Träger bereit, die pauschalen Essens- und Materialkosten für
Dezember bei jenen Kindern, die die Einrichtung zwischen 17.11. und 6.12. nicht besuchen, zu
erlassen bzw. rückzuerstatten.
Wir hoffen, dass die aktuellen Maßnahmen so gut wirken, dass wir unseren Kindern und Familien
schon bald wieder die größtmögliche Normalität und einen normalen elementarpädagogischen
Bildungsalltag bieten können.
Und nicht zuletzt ist es uns auch ein Anliegen, gemeinsam einen Beitrag zu leisten, damit unsere
Kinder auch heuer unter möglichst normalen Umständen das Weihnachtsfest feiern können. In den
nächsten Wochen werden unsere KollegInnen mit Ihren Kindern und Ihnen auch auf andere Art und
Weise „verbunden“ bleiben und wie schon in der Vergangenheit werden Ihnen wertvolle pädagogische
Angebote und Anregungen auf unserer Homepage und per Mail zur Verfügung gestellt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!

