Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen – Kita-Werk - Nordermarkt 8 - 25704 Meldorf

Geschäftsführerin

An die Eltern der Kinder, die unsere
evangelischen Kindertagesstätten besuchen

Marina Stratmann
Nordermarkt 8
25704 Meldorf
Tel.: 04832 / 972 100
Fax: 04832 / 972 199
Mail: m.stratmann@dw-dith.de

Elternbeiträge
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Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie sind einigermaßen wohl auf und haben einen guten Weg gefunden, mit der Situation
umzugehen – wie auch immer diese Situation sich aktuell gestaltet.
Einige von Ihnen können inzwischen sicherlich die Notbetreuung in Anspruch nehmen, andere
schlagen sich vielleicht immer noch wacker mit Homeoffice, Homescooling und
Kleinkindbetreuung.
So langsam nimmt das „normale“ Leben ja wieder Fahrt auf. Manchen geht es nicht schnell genug,
andere fürchten, dass das Risiko einer Infektion steigt, jetzt, wo auch wieder Touristen kommen.
Wir werden sehen.
In unseren Kindertageseinrichtungen betreuen wir inzwischen auch wieder bis zu 10 Kinder pro
Gruppe. Ich bin sehr froh, dass die Fallzahlen in Dithmarschen so gering sind, und dass alle Fälle
nachverfolgt werden konnten. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kind in der Kita
überhaupt infizieren kann, erheblich. Außerdem halten alle Kitas spezielle Hygienepläne vor, um
die Gesundheit aller zu schützen. Wir werden sehen.
Ich schreibe Ihnen heute, um Sie darüber zu informieren, dass der Landtag am 7.5.20 die Änderung
des neuen Kindertagesstättengesetzes beschlossen hat. Berücksichtigt wurde dabei auch eine
dreimonatige Beitragsfreistellung aufgrund der Corona-Krise. Wir wenden diese Freistellung auf
die Monate April, Mai und Juni an. Entsprechend brauchen Sie also auch für den Monat Juni kein
Betreuungsentgeld zahlen, auch wenn Sie den Notdienst in Anspruch nehmen.
Sollte sich Ihr Kind in einer Einrichtung befinden, die mittags über einen Caterer versorgt wird, fällt
allerdings Verpflegungsentgeld an. Dieses wird Anfang Juni für den Monat Mai individuell
abgerechnet und entsprechend eingezogen.
Wenn Sie hierzu (oder zu anderen Dingen) noch Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Kitaleitung.
Sie wird mit uns bei Bedarf in Kontakt treten.
Passen Sie gut auf sich auf und genießen Sie auch ein bisschen das Leben!
Ihre Marina Stratmann
Geschäftsführerin

