
Elterninformation und Bedarfsabfrage 
 
Liebe Eltern, liebe Familien, 

 

unser Alltag ist seit vielen Wochen durch die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbunde-

nen Schließungen der Kindertagesstätten und Schulen sehr gefordert. Besonders die geschlossenen 

Kindertagesstätten und Schulen stellen dabei die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung der El-

tern tagtäglich vor großen Herausforderungen.  

In den vergangenen Wochen hat sich unser Angebot in den drei städtischen Kindertagesstätten Rap-

pelkiste in Bachem, Sterntaler in Heimersheim und Sausewind in Ramersbach zunächst auf die Not-

betreuung konzentriert. Dieses Betreuungsangebot richtet sich vornehmlich an berufstätige Eltern, die 

nachweislich ihr Kind nicht selbst zuhause betreuen können.  

Wir möchten uns an dieser Stelle aber auch ausdrücklich bedanken bei den Eltern, die dieses Ange-

bot nicht in Anspruch genommen haben und damit den Freiraum geschaffen haben für die Familien, 

die zwingend auf diese Betreuung angewiesen sind.    

Seit Mittwoch, 20.05.2020, liegen uns nun die neuen “Leitlinien des Kita-Tag der Spitzen Rheinland-

Pfalz – Kindertagesbetreuung in einem Alltag mit Corona“ vor, worin der vom Land und allen kommu-

nalen Spitzenverbänden sowie Trägervertretern, den Gewerkschaften und dem Landeselternausschuss 

abgestimmte stufenweise Prozess zur Öffnung der Kindertagesbetreuungsangebote erörtert wird. Bei 

Interesse können Sie diesen Leitfaden im Internet unter www.corona.rlp.de/de/themen/schulen-und-

kitas einsehen. 

  

Gemeinsam mit den Kita-Leitungen arbeiten wir aktuell als Verwaltung daran, diese neuen Vorgaben 

umzusetzen. Dabei wird es auch eine Abstimmung mit Ihrer Elternvertretung geben.   

 

Wir werden versuchen, ab Anfang Juni 2020 möglichst allen Kindern zu ermöglichen, sukzessive in Ihre 

Einrichtungen zurückzukehren. Eine Rückkehr zur Normalität und damit einer Kindertagesbetreuung, 

wie wir sie vor der Corona-Krise kannten, ist aber weiterhin nicht absehbar. Es gilt neue sogenannte 

Betreuungssettings zu planen, d.h. wir suchen nach individuellen Lösungen, wie wir einerseits die wei-

terhin bestehenden Vorgaben und Einschränkungen erfüllen und andererseits ein möglichst bedarfsge-

rechtes Angebot für die Familien ermöglichen können. Dabei geht es zunächst darum zu schauen, was 

unter den Bedingungen der Infektionsgefahr durch SARS-CoV-2 möglich ist und wie dies mit den Be-

darfen von Ihnen und den Kindern verwirklicht werden kann. Dabei steht die Gesundheit aller Beteiligten 

immer im Vordergrund. Zudem wird es auch weiterhin ein Notbetreuungsangebot geben. 

 

Darüber hinaus werden wir im Bedarfsfall auch versuchen, ein Angebot für die eigentlich in der Jahres-

planung vorgesehenen Schließzeiträume der Kindertagesstätten (27.07.-07.08.20) zu ermöglichen. 

Viele von Ihnen haben ja in den vergangenen Wochen selber Urlaub nehmen müssen und so möglich-

erweise keinen oder unzureichende verbleibende Urlaubsansprüche, um diese Zeiten zu überbrücken. 

 

Wir möchten Sie daher bitten, uns kurzfristig – spätestens aber bis Donnerstag, 28.05.2020 - den bei-

gefügten Fragebogen ausgefüllt und unterschrieben zurück zu geben, damit wir versuchen können, un-

sere Planungen mit Ihren Betreuungsbedarfen abstimmen können.   

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte zunächst unmittelbar an Ihre Kindertagesstätte. 

 

 

Stadtverwaltung    Städtische Kindertagesstätte 

Bad Neuenahr-Ahrweiler  Rappelkiste / Sterntaler / Sausewind 
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