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Sehr geehrte Betreiber der Einrichtungen,

sehr geehrte Leiterinnen und Leiter!

Wir haben sie bereits am Freitag über den weiteren Ablauf und die Aufrechterhaltung

des Betreuungsangebotes informiert. Ich möchte diese Gelegenheit jedoch nutzen und

mich persönlich an sie wenden und bei ihnen für ihren wertvollen Einsatz bedanken.

Die jüngst von der Bundesregierung präsentierten Einschränkungen haben keine

Auswirkung auf die Öffnung von Betreuungseinrichtungen für unter 14-Jährige.

Aufgrund der aktuellen Lage evaluieren wird laufend die Situation, um bestmöglich

agieren zu können. Daher kann es auch immer wieder kurzfristig zu neuen

Informationen und zu notwendigen Änderungen kommen.

Im Vordergrund unserer Bemühungen muss jetzt die Aufrechterhaltung der Betreuung

für jene Kinder stehen, deren Eltern zur Bewältigung der kommenden

Herausforderungen am nötigsten gebraucht werden. Kranke Kinder sollen auf keinen

Fall eine Einrichtung besuchen. Bis auf weiteres entfällt daher auch die Besuchspflicht

im letzten Kindergartenjahr.

Auch möchte ich betonen, dass in hlinblick auf Förderungen und Elternbeiträge von
Seiten des Landes alles unternommen wird, damit hier niemand auf der Strecke bleibt

und wir die bestmögliche Unterstützung für alle gewährleisten können.

In den nächsten Tagen wird sich auch zeigen, wie hoch der Bedarf an Betreuung

tatsächlich ist. Ich bitte sie daher bedarfsgerecht in Kleingruppen zu arbeiten und eine

Zusammenlegung von Gruppen zu vermeiden, um die Ansteckungsgefahr so gut wie
möglich zu reduzieren.
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Auf keinen Fall jedoch sollen Kinder von Großeltern, oder Personen der Risikogruppe,

also Personen über 60 Jahren oder mit Vorerkrankungen, betreut werden. Selbiges
gilt natürlich auch für das betreuende Personal.

Mir ist die enorme Verantwortung, welche wir in den nächsten Wochen und Monaten

zu schultern haben, bewusst. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir diese
Herausforderungen gemeinsam bewerkstelligen werden.

Ich darf mich bei ihnen sehr herzlich für Ihren Einsatz bedanken. Bitte versuchen Sie

trotz der großen Aufregung Ruhe zu bewahren. Es sind herausfordernde Zeiten, die

auf uns zu kommen. Wir wollen jedoch versuchen, die Kinderbetreuungseinrichtungen
als stabile und krisensichere Orte für alle Beteiligten zu erhalten.

Ein herzliches Dankeschön
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