Liebe Eltern,
der Kreis Groß-Gerau darüber entschieden, dass:

die Kindertageseinrichtungen gemäß des gültigen Hygienekonzepts
des Landes, ab 08.12.2021 in konstanten Gruppen arbeiten werden.
Damit Sie kurz und knapp darüber informiert sind, was dies bedeutet, haben wir für Sie eine
Liste „auf einen Blick“ zusammengestellt:
Betreuungszeiten






Die Öffnungszeiten einzelner Gruppen können in
bestimmten Fällen nicht eingehalten werden
Gründe können sein:
krankheitsbedingte Personalausfälle, Urlaube,
Quarantänemaßnahmen usw.
Informationen hierzu erhalten Sie stets umgehend nach
Bekanntwerden einer veränderten Situation durch Ihre
Kindertageseinrichtung.
Eine mögliche Reduzierung der Öffnungszeiten wird
innerhalb der Module angestrebt, dies ist jedoch in manchen
Fällen nicht möglich.

Gebührenrückerstattung



Über eine mögliche Anpassung/Erstattung der
Betreuungsgebühren beraten die politischen Gremien.
Sobald es dazu neue Informationen gibt, setzen wir Sie in
Kenntnis.

Konstante Kitagruppen



Die Kinder dürfen sich innerhalb der Kindertagesstätte nicht
mischen.
Die Kindergruppen sind konstant, das bedeutet auch, dass
Ihr Kind nicht in eine andere Gruppe wechseln kann.
Die Gruppeneinteilung erfolgte aus pädagogischen sowie
organisatorischen Gründen.
Ein Ende für das Arbeiten in konstanten Gruppen ist
noch nicht bekannt.





Wechsel des
Pädagogischen Personals






Lolli-Testungen





Das pädagogische Personal darf im Notfall die Gruppe zur
Unterstützung der Betreuung wechseln.
Aus Schutz der Mitarbeiter*innen sowie der Kinder wird
dieser Wechsel jedoch nicht mehrfach am selben Tag
geschehen, sondern von einen auf den anderen Tag und
einer Testung vorab.
Ein Wechsel kann nur geschehen, wenn es personell
möglich ist und sollte nicht vorausgesetzt werden
Lollli-Tests werden zunächst bis zum 04.02.2022 verlängert.
Es finden jeweils zweimal in der Woche Testungen statt
(Montag und Mittwoch).
Die Unterlagen zur Anmeldung Ihres Kindes finden Sie auf
unserer Homepage.

Apell: Helfen Sie mit und melden Sie Ihr Kind zur Lolli-Testung an.
Gemeinsam können wir für mehr Sicherheit sorgen.

Stand: 02.12.2021

Informationen erhalten Sie auch über: www.gross-gerau.de, www.kreisgg.de und Ihre
Kindertageseinrichtung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie viel Kraft und Gesundheit. Wiedermal sind wir alle vor eine
große Herausforderung gestellt, welche unser aller Solidarität und Unterstützung abverlangt.
Die Corona-Pandemie zeigt uns, dass die einzige Konstante im Leben die Veränderung ist.
In diesem Zuge bedanken wir uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie, dass Vorgaben, Verordnungen und Regelungen jederzeit je nach
epidemiologischer Sicht, wissenschaftlichen Erkenntnissen und aktueller Infektionslage angepasst
und verändert werden können.
Die Stadt Groß-Gerau behält sich das Recht vor, nach dem Erhalt neuer Informationen und
Verordnungen Korrekturen in der Gestaltung der Betreuung vorzunehmen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute!
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Michelle Bürger
Fachberatung für kommunale Kindertageseinrichtungen
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