Gemeinsamer Fachbereich Bildung & Soziales
der Gemeinden Ranstadt und Glauburg
18. April 2020
Liebe Eltern!
Auch dank Ihrer Mithilfe ist es gelungen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und
einzudämmen. Vielen Dank dafür!
Ziel ist nun weiterhin, insbesondere Risikogruppen bestmöglich zu schützen. Deshalb muss die
Entstehung neuer Infektionsketten so weit wie möglich vermieden werden und die wirksamste
Maßnahme dazu ist nach wie vor, persönliche Kontakte zu vermeiden.
Gleichzeitig gilt es aber auch, notwendige Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, medizinische
Versorgung sicherzustellen und die bestehenden Beschränkungen immer wieder zu prüfen und
auf ein sinnvolles Maß anzupassen. Das Land Hessen hat dazu zuletzt am 16.04.2020 einige
Änderungen beschlossen, von denen unter anderem folgende den Bereich Kindertagesstätten
konkret betreffen:


Die Schließung aller Kindertagesstätten wurde vorerst bis zum 03. Mai 2020 verlängert.



Die Kindernotbetreuung wird fortgesetzt und auf weitere Bedarfsgruppen ausgeweitet:
o

o
o

Hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Presse, Rundfunk,
Fernsehen und anderen Telemedien mit Nachweis durch Arbeitgeber, dass die
Tätigkeit vor Ort am Arbeitsplatz zur Aufrechterhaltung des Kernbetriebes
zwingend erforderlich ist.
Soldatinnen und Soldaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Bundeswehr, die zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und der laufenden
Einsätze der Bundeswehr erforderlich sind.
Berufstätige Alleinerziehende (Personen, die mit einem oder mehreren
minderjährigen Kindern zusammenleben und allein für deren Pflege und Erziehung
sorgen).

Ausführlichere Informationen finden Sie im Internet unter
https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/kitas-weiter-geschlossennotbetreuung-sichergestellt.
Diese und andere Punkte haben auch auf die Umsetzung der Notbetreuung Ihrer Kinder in
Ranstadt und Glauburg Auswirkungen. So wird durch eine steigende Kinderzahl ab Montag,
20.04.2020 die Notbetreuung nicht mehr für beide Kommunen in einer Einrichtung in Ranstadt
zusammengefasst angeboten, sondern zusätzlich auch in Stockheim ermöglicht. Für bereits
betreute Kinder ist dabei keine erneute Antragstellung erforderlich.
Damit Sie immer aktuell bleiben, tragen wir Sie auch gerne in unseren Mailverteiler für Eltern ein.
Dazu bitten wir darum, uns eine aktuelle eMail-Adresse mitzuteilen. So können wir direkt und vor
allem zeitnah über die weiteren Entwicklungen informieren und stehen bei Fragen und Problemen
jederzeit per Mail zur Verfügung. Weitere Eltern-Informationen werden Ihnen dann bis auf
Widerruf im PDF-Format zugesendet. Eine Weitergabe der Mailadresse an Dritte erfolgt nicht!
Abschließend möchten wir aufgrund häufiger Nachfragen noch darauf hinweisen, dass auch
Kinderspielplätze weiterhin geschlossen bleiben.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund!
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