Magistrat der Stadt Wetter (Hessen)
Fachdienstleitung Kitas – Fachbereich I
Wetter, 05.05.2021
Fachdienst: Leitung Kindertagesstätten

Eltern der städtischen Kitas Wetter

Auskunft erteilen: Annika Mankel, Veronika
Wabnegg und Corinna Heymann
Zimmer-Nr.: 22
Telefon-Nr.: 06423/8240 – 06423/8244
Servicezeiten
Do.: 08:00 Uhr – 16:00 Uhr
und nach Vereinbarung

Sehr geehrte Eltern,
wie sie sicher bereits aus den Medien erfahren haben, liegt die Inzidenz in unserem
Landkreis seit mehr als 5 Tagen unter 165. Das hessische Sozialministerium gibt
daher über den Landkreis Marburg Biedenkopf bekannt, dass ab dem 06.05.2021
wieder eine Regelbetreuung unter Pandemiebedingungen in Kitas angeboten
werden kann. Jedoch gilt, genau wie vor der Notbremse, dass die Betreuung in der
Kita nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen werden soll und Kinder, soweit
wie möglich, zuhause betreut werden sollen.
Dies bedeutet konkret, dass in dieser Woche in unseren drei Kitas am Donnerstag,
den 06.05.2021 und am Freitag, den 07.05.2021 Regelbetrieb zu den gewohnten
Zeiten angeboten wird, wenn keine andere Art der Betreuung möglich ist.
Kinder, die an diesen Tagen regelmäßig (außerhalb der Notbremse) über den
Mittagstisch angemeldet wären, können aufgrund der Kurzfristigkeit in dieser Woche
leider nicht mehr spontan zum Essen angemeldet werden. Für diese Kinder besteht
daher leider nur die Möglichkeit der 13 Uhr Betreuung an diesen beiden Tagen.
Das Essen für die nächste Woche kann, wie gewohnt, freitags in den
entsprechenden Kitas telefonisch angemeldet werden.
Wir möchten noch einmal ganz herzlich darum bitten, dass alle Essenskinder am
Freitag noch einmal in den Kitas durchgegeben werden.
Bedauerlicherweise haben wir noch eine Info bzgl. der
Vorschulkinderübernachtung in Münchhausen. Auch in diesem Jahr kann diese
Veranstaltung leider nicht stattfinden.
Dennoch bleibt der 2. Juni 2021 als Schließungstag für alle 3 Kitas bestehen. An
diesem Tag werden die Kitas intern ihre Vorschulkinder einladen und den ganzen
Tag nur mit ihnen verbringen, um Abschied zu feiern. Gesonderte Informationen
erhalten die Familien der Vorschulkinder vorher noch über die jeweilige Kita.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Die Fachdienstleitung der städtischen Kitas

