Der Magistrat
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)

Kita Beethovenstraße(25)

Offenbach, den 19.05.2021
Liebe Eltern der Kita 25-Kinder,
wie Sie dem Schreiben unserer Betriebsleitung vom 18.5.2021 entnehmen konnten, werden
wir unseren eingeschränkten Regelbetrieb, unter der Voraussetzung, dass der Inzidenzwert
weiterhin unter 165 bleibt, am Freitag, den 21.05.2021 wieder aufnehmen.Damit endet der
Notbetrieb und jedes Kind hat wieder das Anrecht auf Betreuung in unserer Einrichtung unter
Pandemiebestimmumgen (Maskenpflicht , 2 Schnelltestungen pro Woche).
Ab Freitag, den 21.5.2021 findet für alle Kinder an der Beethovenschule Wechselunterricht
statt. Am Freitag startet die Gruppe A. (siehe Homepage der Beethovenschule).
Informationen zum Ablauf der Betreuung unter Pandemiebedingungen in der Kita 25:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wir bieten allen Kindern der Kita 25 direkt im Anschluss an den Wechselunterricht ganz regulär
eine Betreuung im Klassenverbund an.
Die Kinder, die an dem Tag keinen Unterricht haben, aber eine Notbetreuung bei der Schule, können ebenfalls bei uns direkt im Anschluss in ihrem Klassenverbund betreut werden.
Die Kinder, die an dem Tag keinen Unterricht und keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, können unsere Betreuung ab 12.30 Uhr nutzen.
Generell findet unsere Betreuung am Nachmittag immer im jeweiligen Klassenverbund
statt.
Damit wir planen können, müssen sich alle bei uns anmelden, die unsere Betreuung nutzen
möchten.
Für Freitag, den 21.5.2021 gilt: es können nur die Kinder von uns betreut werden, die auch
einen aktuellen Test vorweisen können, d.h. die Kinder der Gruppe B müssen sich extern
testen lassen, wenn sie nicht in der Schule getestet wurden!

Bitte geben Sie uns den unteren Abschnitt bis Freitag, den 21.05.2021 zurück oder informieren Sie uns über unsere E-Mail Adresse: eko.kita25@jugendamt-of.de .
Wir danken Ihnen Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Hardrick Leitung/Kita 25
__________________________________________________________________________
Mein Kind _________________, Klasse _______, Gruppe_____kommt während des
Wechselunterrichts wie folgt in die Betreuung der Kita25:
O bleibt an den Unterrichtstagen bis ____Uhr in der Kita 25
O besucht die Kita25 an den unterrichtsfreien Tagen von 12.30 bis ____ Uhr
O besucht die Notbetreuung und im Anschluss die Kita25 bis _____Uhr
O wird zu den angebenen Zeit

abgeholt  / geht alleine nach Hause 

* bitte ankreuzen

O nimmt generell nicht an der angebotenen Betreuung während des Wechselunterrichts teil.

Datum/Unterschrift:_________________________________________

