Corona-Maßnahmen in der VG Lauterecken-Wolfstein für Kindertagesstätten

Liebe Familien aus der VG Lauterecken-Wolfstein,
mit Beschluss der Ministerkonferenz vom 13.03. und im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen im
Umgang mit dem Corona-Virus bleiben alle Kitas und Grundschulen in Rheinland-Pfalz ab Montag,
den 16. März bis auf weiteres geschlossen.
Um das Gesundheitswesen und sonstiges öffentliches Leben aufrecht zu erhalten, wird eine
Notbetreuung für Kinder in Kitas eingerichtet.
Diese soll für Kinder, deren Eltern „wichtige Berufe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung“ ausüben und
denen keine anderweitigen Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Auch für Eltern, die kurzfristig keine Betreuung organisieren können, werden diese Notgruppen
vorübergehend verfügbar sein.
Zunächst finden diese Notgruppen in den für die Kinder gewohnten Bildungseinrichtungen statt.
Sollten Sie zu diesem Personenkreis gehören, der Anspruch auf Notbetreuung hat, bitten wir Sie, das
Formular auszudrucken und sich mit dem ausgefüllten Anmeldeformular zunächst in Ihrer jeweiligen
Kita vorzustellen.
Die Kitas haben ebenfalls entsprechende Formulare vorrätig.
Wir müssen mit diesen Maßnahmen den erforderlichen Beitrag leisten, um die Corona-Ausbreitung
in der VG Lauterecken-Wolfstein und darüber hinaus, zu verlangsamen und eindämmen zu können.
Wir hoffen, damit ein ausreichendes Notfall-Betreuungssystem anbieten zu können und werden Sie
weiter aktuell informieren.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

(Andreas Müller)
Bürgermeister

Anmeldeformular der VG Lauterecken-Wolfstein
zur Aufnahme in einer Notgruppe

Name und Vorname des Kindes: ……………………………………………….
Geburtsdatum:…………………………………………
Wohnort:…………………………………………………..
Straße: ……………………………………………………….

Es handelt sich um die Aufnahme aus der
O Kita ………………………………………………… (Name der Kita)
Die Aufnahme in der Notgruppe der Kita ist dringend notwendig, weil



die Erziehungsberechtigten eine medizinische Tätigkeit ausüben



die Erziehungsberechtigten eine pflegerische Tätigkeit ausüben



die Erziehungsberechtigten beim Technischen Hilfswerk angestellt sind



die Erziehungsberechtigten in der öffentlichen Verwaltung (vorwiegend Polizei,
Katastrophenschutz, Feuerwehr) arbeiten.



____________________________________________________________

Die erforderliche Betreuungszeit ist erforderlich in


Teilzeitform (von………… bis …………)



Ganztagsform (von ……….. bis ………….)

Im Notfall sind die Erziehungsberechtigten oder abholberechtigten Personen unter folgenden
Kontaktnummern zu erreichen:
………………………………………………………………(Name: …………………………………..)
………………………………………………………………(Name: …………………………………..)
………………………………………………………………(Name: …………………………………..)
Das Kind leidet unter folgenden Allergien/Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Attest liegt der Schulküche vor):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit der Angaben. Mir/uns ist bewusst, dass durch aktuelle Ereignisse
jederzeit eine Änderung der Betreuungszeiten bzw. eine Zusammenlegung von Notgruppen bis hin zur
generellen Schließung der Notgruppen erfolgen kann.
……………………………………….

…………………………………………………………………

Datum

Name eines/einer Erziehungsberechtigten

