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Betreuungsmodell für den eingeschränkten Regelbetrieb ab 02.06.2020 

Wie Sie  sicherlich  bereits in den Medien verfolgt haben, soll ab dem 02.06.2020 jedes Kind 

zumindest tageweise wieder in die Kita gehen können.  

Vorrang in der Betreuung haben immer noch Kinder deren Eltern in Arbeitsfeldern kritischer 

Infrastrukturen tätig oder alleinerziehend sind. Diese Kinder werden im Umfang der benötigten 

Arbeitsstunden und des Arbeitsweges ihrer Eltern bis zu 5 Tage in der Woche betreut. 

Die Art und den Umfang der Betreuung der restlichen Kinder entscheidet der Träger in Abwägung der 

räumlichen und personellen Situation und auch der geforderten Hygienemaßnahmen in Absprache 

mit der Einrichtungsleitung. 

Die wochenweise Betreuung in Kohorten ist bei „Uns Lütten“ aufgrund der guten Auslastung der 

Notbetreuung, sowie der räumlichen und personellen Einschränkungen schwer umsetzbar. 

Bei diesem Modell wären im Rahmen unserer Möglichkeiten alle nicht notbetreuungsberechtigten 

Kinder lediglich jede 3. Woche in der Kita, was für die Kinder unserer Meinung nach schwierig wäre 

und auch Eltern ist nach unserer Auffassung damit wenig geholfen. 

Bitte bedenken Sie, dass Ihre Kinder wieder regelmäßig außerfamiliäre soziale Kontakte mit 

Gleichaltrigen haben werden und Ihnen zumindest eine teilweise Entlastung bei der häuslichen 

Betreuung geboten wird. 

Aus diesem Grund haben wir uns zur Betreuung aller Kinder, die nun wieder eingeschränkt 

hinzukommen, für folgende Vorgehensweise entschieden: 

*Kinder berufstätiger Eltern haben die Möglichkeit an zwei festgelegten Tagen in der Woche die  

  Kita zu besuchen. Die Tage können nicht getauscht oder geschoben werden, da dann andere  

  Kinder unter Umständen nicht in die Betreuung könnten.  

 

*Kinder von nicht berufstätigen Eltern können an einem festen Tag in der Woche die Kita   

  besuchen. 

 

*Die Betreuung findet in festen Gruppen statt. Wir versuchen zu gewohnten Gruppenstrukturen 

zurück zu kehren, müssen für den Übergang allerdings kleine Zwischenlösungen finden, um den 

Vorgaben des Landes Schleswig- Holstein zu entsprechen. 

 

*Die Betreuung wird vorerst ohne Frühdienst und nur bis 13 Uhr angeboten werden können. 

   

Diese Planung ist zunächst zeitlich begrenzt, bis wir neue Regelungen vom Land Schleswig- Holstein 

erhalten. 

Die Gruppeneinteilungen haben wir bereits vorgenommen. Wir  sind im Kindergarten erreichbar. 

Bitte melden  Sie sich  telefonisch bei uns, um zu erfahren an welchen Tagen Ihr Kind betreut wird.  

 

 


