Gemeinde Langerwehe
Der Bürgermeister

An die Eltern der
Kindergartenkinder
Sehr geehrte Eltern,
mit dem Ministerschreiben vom 16.02.21 wird ein Ausblick auf die weitere Planung der
Kindertagesbetreuung - abhängig vom Infektionsgeschehen - gegeben.
Ab dem 22.02.21 sind die Kindertageseinrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb und
somit wieder für alle Kinder geöffnet, allerdings bleibt es bei der klaren Vorgabe nach § 2
der Coronabetreuungsverordnung vom 30.01.21, dass es nur feste Gruppen geben darf.
Dazu bleibt es bei der landesweiten Kürzung des Betreuungsumfanges um 10 Stunden pro
Woche.
Wenn das Infektionsgeschehen weiter sinkt, schließt sich ab dem 08.03.21 der lokal
eingeschränkte Regelbetrieb an, bei dem zunächst die Betreuung aller Kinder in festen
Gruppen beibehalten werden soll.
Solange die feste Gruppenbetreuung beibehalten werden muss, wird dies dazu führen, dass
zur Aufrechterhaltung des Infektionsschutzes auch weiterhin der Betreuungsumfang um bis
zu 10 Stunden gekürzt werden muss. Diese Regelung soll dann zunächst bis Ostern gelten.
Diese Regelung ist sehr unbefriedigend und für unser Personal nur schwer zu stemmen.
Gestatten Sie mir bitte eine persönliche Bemerkung. Ich hätte mir gewünscht, dass unser
Personal, bevor die Betreuungsintensivität wieder zunimmt, geimpft worden wäre.
Aber die Entscheidungen der Politik sind leider umzusetzen, auch wenn ich sie selbst nicht
immer für sinnvoll und effektiv erachte.
Aufgrund dieser weiterhin schwierigen Situation möchte ich Sie noch einmal bitten, sorgsam
mit der Entscheidung umzugehen, ob Sie Ihr Kind/Ihre Kinder in die Einrichtung bringen.
Bitte machen Sie weiterhin nur Gebrauch von der Betreuung, wenn es keine andere
Möglichkeit gibt. Mir ist bewusst, dass dies eine große Herausforderung für Sie darstellt, da
wir uns alle nach einem normalen Leben sehnen. Da die Gesundheit aber unser höchstes
Gut darstellt, müssen wir noch ein wenig Geduld aufbringen und weiter durchhalten. Nur,
wenn wir zusammenhalten, werden wir diese Krankheit besiegen.
Vielen Dank, bitte achten Sie auf sich, aber vor allem bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Bürgermeister

