14.03.2020

AKTUELLE INFOS ZUR SCHLIESSUNG
Liebe Eltern der KiTas KinderLeben und KinderWelten
sowie des KiTS-Standortes in der Peter-König-Straße,
wie Sie der Presse bereits entnommen haben werden, befindet sich unser Land bundesweit - seit Freitagnachmittag infolge des sich ständig verbreitenden
Coronavirus im Ausnahmezustand.
Kitas und Tagespflege-Standorte sowie die Schulen in allen Bundesländern sind ab
Anfang der nächsten Woche bis zum 19.04.2020 geschlossen.
Für uns gelten die Vorgaben des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein Westfalen.
Zwischenzeitlich liegt uns die offizielle „Aufsichtliche Weisung zum
Betreuungsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung“ (Erlass des Ministeriums) vor.
Es wurde für Eltern und Kinder ein Betretungsverbot der Einrichtungen ab Montag,
dem 16.03.2020 bis zum 19.04.2020 - mit wenigen Ausnahmen - ausgesprochen.
Was heißt das konkret?
Die Betreuung für den ausnahmefähigen Personenkreis soll erfolgen, sofern eine
private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung
flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht
gewährleistet werden kann.
Ausnahmefähige Personen sind Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie der
medizinischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung zentraler
Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere:
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Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der
Pflege, sowie der Behindertenhilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der
öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser ÖPNV,
Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler
Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.
Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine
schriftliche Bestätigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten
nachzuweisen.
Die Einrichtungsleitung hat zu prüfen, ob Eltern, die die Betreuung begehren zu
dem genannten Personenkreis, für die die Ausnahme gilt, gehören. Bei der Prüfung
der Zugehörigkeit zum Personenkreis sind alle vorhandenen Elternteile zu
berücksichtigen.
Sofern sich aktuelle Änderungen für unsere Einrichtungen ergeben, werden wir
diese auf der Website der Lebensraum Oberberg gGmbH unter Aktuelles
(www.lebensraum-oberberg.de) veröffentlichen.
Wir bitten Sie, dass Sie sich dort regelmäßig informieren.
Ansprechpartner für die jeweiligen KiTas sind die Einrichtungsleiterinnen mit den
bekannten Kontaktdaten, die telefonische Erreichbarkeit ist -bis auf Weiteres- zu
den Öffnungszeiten der Kitas gegeben.
Ansprechpartnerin für den KiTS-Standort in der Peter-König-Straße ist - aufgrund
des Urlaubs von Frau Schmidhuber - bis auf Weiteres Frau Ginsberg.

