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26.06.2020

Elterninformation: Besteht Bedarf an Ferienbetreuung in den Kitas?

Öffnungszeiten
Mo bis Fr 9 bis 12 Uhr
Mo bis Do 14 bis 16 Uhr

Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir die Kindertageseinrichtungen ab 29.06.2020
nun wieder vollständig öffnen können.
Wir wissen, dass viele Kinder sich sehr auf die Rückkehr in die Kita freuen
und so endlich wieder in ihrer Gruppe mit anderen Kindern spielen, toben,
lachen und auch lernen können. Auch Sie als Eltern können so wieder einen Schritt mehr in den gewohnten Alltag machen. Das ist gut und gibt, bei
aller Vorsicht bei der weiterhin vorhandenen Ansteckungsgefahr, wieder
mehr Alltagsstruktur.
So kommen wir aber gleich zu einer neuen Herausforderung für die Kitas,
der Frage nach dem Bedarf an Ferienbetreuung in den Sommerschließzeiten.
Wir wissen derzeit leider nicht konkret, ob und gegebenenfalls wie viele Familien für die Ferienwochen die Kinderbetreuung nicht selbst sicherstellen
können.
Einige von Ihnen haben für die Kinderbetreuung in den letzten Wochen und
Monaten bereits ihren Urlaub einsetzen müssen und haben so für die geplanten Schließzeiten der Kitas nun keinen oder nicht mehr genügend Urlaub verfügbar.
Andere werden dringend von ihrem Arbeitgeber benötigt, da nach den
coronabedingten Schließungen nun die beruflichen Aufgaben und Arbeiten
erledigt werden müssen.
Die Stadt Ravensburg und die Träger versuchen auf der Grundlage Ihres
Bedarfs gemeinsam ein Ferienangebot anzubieten. Dieses wird aber kostenpflichtig sein müssen.
Dieses Angebot soll in ausgewählten Kitas in konstant zusammengesetzten
Ferienbetreuungsgruppen durchgeführt werden.
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Für die Ferienbetreuungsgruppen wollen wir auf freiwilliger Basis Personal
aus den Kitas gewinnen. Warum freiwillig? Die Kita – Träger planen bereits
im Vorjahr die Schließzeiten der Kitas und legen in diesen Zeitraum den
Jahresurlaub der ErzieherInnen fest. Dieser ist nach den herausfordernden
Wochen in der Notbetreuung in den Kitas auch gerechtfertigt und kann
nicht einfach widerrufen werden. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir bei
einem von Ihnen aufgezeigten Betreuungsbedarf Personal finden können
und dann auch ein Ferienbetreuungsangebot unterbreiten können.
Da wir derzeit noch nicht wissen, wie viele von Ihnen Bedarf an der Ferienbetreuung haben, befinden wir uns noch in der Planungsphase und können
das Ferienbetreuungsangebot nicht mit Sicherheit zusagen. Bei einem Trägertreffen am 07.07.20 soll die Entscheidung über das Angebot mit allen
Kita – Trägern getroffen werden.
Derzeit planen alle Kitas mit den Ausnahmen Kinderwelt und Villa Emma
meines Wissens eine 3 – wöchige Schließzeit. Wenn Ihre Kita nicht geschlossen ist, kann Ihr Kind selbstverständlich die Regeleinrichtung auch in
den Sommerferien besuchen.
Ist die Regeleinrichtung geschlossen, kann Ihr Kind bei dringendem Bedarf
dann in einer anderen Einrichtung eine Ferienbetreuung bekommen. Dort
werden Kinder aus unterschiedlichen Einrichtungen aufgenommen und gemeinsam in konstanten Gruppen betreut. Es ist in diesen Ferienbetreuungsgruppen nicht möglich, dass Ihr Kind in der gewohnten Kita, mit bekannten Kinder oder ErzieherInnen betreut wird.
Den Umfang dieses Bedarfs müssen wir nun dringend wissen. Deshalb möchte ich Sie bitten, wenn Sie einen Bedarf haben, uns diesen
schnellstmöglich mit dem beigefügten Fragebogen zurückzumelden.
Vielen Dank, bleiben Sie gesund und mit schönen Sommerwochen.
Mit freundlichen Grüßen

Stefan Goller-Martin
Leiter des Amtes für Soziales und Familie

Anlage: Fragebogen zum Ferienbetreuungsbedarf
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