Sehr geehrte Eltern,

wie Sie sicher den Medien entnommen haben, hat das Land Hessen den regulären Kitabetrieb ab
Montag, dem 16.03.2020 ausgesetzt. In der Stadt Marburg werden ab Dienstag, 17.3.2020 alle
Einrichtungen der Kinderbetreuung geschlossen sein. Wir dürfen dann NUR NOCH Kinder betreuen,
deren beide Erziehungsberechtigte bzw. bei Alleinerziehenden die oder der Erziehungsberechtigte zu
einer der in der entsprechenden Verordnung genannten Berufsgruppen gehört. Eine Auflistung
dieser Berufe finden Sie im Anhang dieser Mail als Bestandteil des Anmeldeformulars zur
Notbetreuung. Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auf drei WICHTIGE Dinge hinweisen:
-

Die berufliche Tätigkeit muss AKTIV ausgeübt werden.
Es sind keinerlei Ausnahmen möglich. Diese zu treffen ist uns gesetzlich untersagt.
Selbstverständlich ist es so, dass wir nur Kinder ohne Krankheitssymptome betreuen können.
Bitte achten Sie darauf, dass die Kinder, die die Einrichtung betreten, gesund sind.

Konkret bedeutet das, dass
- Sie Ihr Kind wie bisher auch am Montag in die Kita bringen können und es dort ohne
Einschränkung betreut wird
- Sie zu einer der Personengruppen, die in der Anlage genannt sind, gehören müssen, damit
wir Ihr Kind ab Dienstag, 17.03.2020. betreuen dürfen
- Sie, wenn Sie möchten, dass Ihr Kind ab Dienstag, 17.03.2020, weiter betreut wird, uns am
Montag eine ausgefüllte Anmeldung mitbringen müssen
Die Stadt Marburg als auch wir wissen, was dieses Betreuungsverbot für Sie bedeuten kann. Auf
Grund der Entscheidung der Hessischen Landesregierung müssen nun aber sowohl die Stadt als auch
wir uns ohne Spielräume an diese Vorgabe halten, um eine weitere Verbreitung des Virus so weit wie
möglich einzudämmen. Wir hoffen alle, dass wir gut durch diese Situation kommen und drücken uns
alle die Daumen dafür. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir diese unverzüglich an
Sie weiterleiten.
Abschließend möchten wir Sie bitten, diese Nachricht an Ihnen bekannte Eltern Ihrer Kita
weiterzuleiten, da wir nicht über alle Mailadressen verfügen – herzlichen Dank dafür!

Freundliche Grüße
Kai Abraham
Geschäftsführer

