Endlich ist es wieder soweit –
das Sächsische Kultusministerium hat „Grünes Licht“ gegeben
Seit Montag, dem 15. Februar 2021, sind die Grundschulen und
Kindertageseinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet.
In den Schulen ist bis auf weiteres die Präsenzpflicht aufgehoben, die Schulpflicht
besteht selbstverständlich weiterhin und Eltern, welche ihre Kinder auch zukünftig
zuhause betreuen, müssen für die Beschulung dieser Sorge tragen.
Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sollen, sofern die Möglichkeit
besteht, auch weiterhin zuhause betreut werden.
Wird der Betreuungsplatz weiterhin nicht in Anspruch genommen, da die Betreuung
des Kindes zuhause erfolgen kann, besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf
Erstattung der Elternbeiträge einzureichen.
Während des eingeschränkten Regelbetriebes arbeiten unsere
Kindertageseinrichtungen sowie der Hort unter strengen hygienischen Vorgaben,
hierbei gibt es folgende, vom Freistaat Sachsen festgelegte Neuerungen:
-

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes auf dem Gelände
und innerhalb der Einrichtungen ist für alle Eltern und einrichtungsfremden
Personen verpflichtend.

-

Das Vorlegen der täglichen Gesundheitsbestätigung entfällt.

Wie bereits in vergangenen Phasen des eingeschränkten Regelbetriebes hat die
Betreuung in festen, stabilen Gruppen mit festem Erzieherpersonal oberste Priorität,
um die Ausbreitung von Infektionen zu begrenzen und Infektionsketten leicht
nachvollziehen zu können.
Des Weiteren bitten wir alle Eltern sich an folgende weitere Hygieneregeln zu
halten:
-

Bringen bzw. holen Sie ihr Kind bitte nur allein, um die Anzahl der
anwesenden Personen innerhalb unserer Einrichtungen zu begrenzen.

-

Achten Sie auf die Mindestabstände untereinander innerhalb der
Einrichtungen.

-

Es gilt ein Betretungsverbot für Personen, welche Symptome aufweisen, die
auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten sowie für Personen, welche im
Kontakt zu einer Corona-positiv getesteten Person standen.

-

Bitte bringen Sie Ihre Kinder nur gesund in die Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen, um eine Ansteckung anderer Kinder, Eltern oder des Personals
zu vermeiden.

Unsere Kindertageseinrichtungen sowie der Hort sind dazu angehalten die
Betreuungszeiten der Kinder jeweils für die Folgewoche abzufragen, um das
Personal für die fest zusammengesetzten Gruppen besser planen zu können – wir
bitten somit alle Eltern, den Kindergartenverein Reinsdorf e. V. auch dabei zu
unterstützen, indem Auskünfte über die gewünschten Betreuungszeiten für die
Folgewoche gegeben werden und diese auch eingehalten werden.
Wir freuen uns über den Neustart und danken allen Eltern bereits jetzt für die
Unterstützung.

