Liebe Kita-Eltern,
wie Sie wissen, tritt aufgrund der immer noch viel zu hohen Infektionszahlen mit dem heutigen Tag eine neue
Corona-Schutzverordnung in Kraft. Dazu erreichen uns von Elternseite zahlreiche Fragen. Diese möchte ich zum
Anlass nehmen, die wichtigsten Aspekte in Kürze zusammenzufassen:

Aktuelle Infektionsschutz-Maßnahmen ab 11.01.2021:
Das Land NRW bittet alle Eltern ausdrücklich darum, ihre Kinder bis zum 31.01.2021 - sofern irgendwie
möglich - nicht in den Kindergarten zu bringen. Nur, wenn bei Ihnen eine tatsächliche Notlage gegeben
ist - egal, ob aus beruflichen oder privaten Gründen - sollten Sie Ihre Kinder in die Einrichtung bringen.
Damit sollen weitere Infektionsrisiken möglichst gering gehalten werden. Mit dieser Regelung wird den Eltern die
verantwortliche Entscheidung selbst übertragen, ob eine solche Notlage gegeben ist oder nicht. Ausschlaggebend für Ihre Entscheidung sollte also nicht die Überlegung sein, was Sie wünschenswert, entlastend oder
pädagogisch sinnvoll finden. Grundlage Ihrer Entscheidung sollte vielmehr sein, ob Sie aus beruflichen und /
oder privaten Gründen die Kita-Betreuung für zwingend erforderlich halten.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder grundsätzlich das Abstandsgebot zu
anderen Eltern berücksichtigt ist und grundsätzlich ein Mund–Nasen–Schutz (Maske) zu tragen ist.
Die neue Landesverordnung schreibt erneut streng getrennte Gruppen-Settings in den Kitas vor. Dies gilt
sowohl für die Kita-Kinder als auch die Mitarbeiter*innen. Ein zwischenzeitlicher Wechsel zwischen den
einzelnen Kita-Gruppen ist in den kommenden Wochen daher nicht gestattet. Diese Kita-Gruppen werden
derzeit nicht vorrangig nach pädagogischen Kriterien zusammengestellt, sondern nach Aspekten des
Infektionsschutzes und personaltechnischen Erfordernissen. Mit dieser Vorgabe einher geht eine Reduktion
Ihres Betreuungsanspruchs um 10 Stunden je Woche (also statt 35 bzw. 45 Betreuungsstunden bis zum
31.01.2021 nur noch 25 bzw. 35 Betreuungsstunden).
Dankbar wären wir Ihnen für eine möglichst frühzeitige Bedarfsanmeldung, an welchen Tagen Sie welche
Notbetreuung für Ihr/e Kind/er benötigen, damit wir dies personaltechnisch für die kommenden Wochen
angemessen vorplanen können.
Der Inzidenzwert in Duisburg liegt aktuell bei 162,2 bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage
(Stand 11.01.2021), und damit erheblich über dem Risikowert von 50 Fällen je 100.000 Einwohner. Die vom Land
NRW verordneten Maßnahmen dienen zu Ihrem und unserem Schutz, vor allem aber dem Schutz ihrer Kinder und
Angehörigen. Je mehr es gelingen wird, einen konsequenten Lockdown für einen überschaubaren Zeitraum von
wenigen Wochen umzusetzen, umso schneller wird es uns gemeinsam gelingen, die (derzeit wieder steigenden!)
Infektionszahlen in Duisburg auf ein vertretbares Maß zu senken, die reguläre Öﬀnung von Geschäften und
Einrichtungen zu ermöglichen und zugleich das Leben von Menschen bestmöglich zu schützen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und danken für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
Bitte passen Sie alle gut auf sich und Ihre Lieben auf und bleiben Sie gesund!

Für die Kindertagesstätten der Pfarrei St. Dionysius
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