Aktueller Stand
zur Organisation der Kindertagesbetreuung ab 02. Juni 2020

Sehr geehrte Eltern,
wie in unserem Brief vom 26. Mai 2020 angekündigt, haben wir nun die weiteren
Betreuungsmöglichkeiten in der Kita geprüft und geplant.
Wir werden ab 2. Juni 2020 weitere Kinder aufnehmen, wobei im Wesentlichen die Kinder
mit Anspruch auf eine Notfallbetreuung zum Zuge kommen, was uns als Träger auch so
vorgegeben ist. Die Eltern werden von Birgit Franke und Birgit Riethdorf entsprechend
informiert.
Wir werden ab 02. Juni 2020 (KW 23) in 4 festen Gruppen arbeiten (2 Krippe, 2 Kita), die
jeweils einen eigenen Gruppenraum und soweit es geht dann auch eine feste Bezugsperson
haben. Die Öffnungszeit ist 8-16 Uhr.
Mindestens in den ersten Wochen werden wir gemäß den Vorgaben der Stadt jeden
Tag von jedem Elternteil die Erklärung „Erklärung eines Erziehungsberechtigten/
Sorgeberechtigten“ unterschrieben einfordern.
Wir haben ebenfalls intensiv über zusätzliche tageweise/stundenweise Betreuungsmodelle
diskutiert. Wir können allen anderen Kindern, die keinen Platz in der Kita erhalten
können/dürfen, nach Rücksprache mit der Stadt Potsdam und dem Landesjugendamt
einen Tag in der Woche mit 4 Stunden Betreuung anbieten. Die Erzieherinnen werden
sich dazu mit Ihnen in Verbindung setzen und einen Termin absprechen.
Damit ist die Platzkapazität der Kita, unter Beachtung der aktuellen Richtlinien, (mehr als)
ausgereizt.
Die Planung des Personals verläuft unter Beachtung der Anfang des Jahres geregelten
Urlaubsplanung. Wir bitten daher darum, dass die geplanten Urlaube eingehalten werden, da
sonst die Personalplanung schwierig wird. Ausnahmen sollten vom Arbeitgeber begründet
schriftlich an das Kita-Büro eingereicht werden.
Elternbeiträge
Elternbeiträge sind zu zahlen, wenn das Kind in der Notfallbetreuung ist. Ist Ihr Kind nicht in
der Betreuung müssen auch keine Beiträge gezahlt werden. Bezüglich der stunden- bzw.
tageweisen Betreuung gibt es noch keine Regelungen durch die Stadt. Sie werden
schnellstmöglich informiert, wenn wir erfahren haben, wie die Landesrichtlinie dahingehend
überarbeitet bzw. aktualisiert wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Brigit Franke-Rademacher
Leiterin Kita Butzemann e.V.

Potsdam, 28. Mai 2020

