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Dinslaken, 11.09.2020

Wichtige Informationen zum neuen Kita-Jahr

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Kita-Jahr hat begonnen, wir möchten die neuen Kinder und Ihre
Familien in den Einrichtungen der Evangelischen Kinderwelt ganz herzlich
begrüßen. Für viele ist die Zeit der Eingewöhnung bereits abgeschlossen, Ihre
Kinder bleiben zum Mittagessen und auch in den Nachmittag hinein. Wir
freuen uns, dass alle Kinder trotz der noch bestehenden Einschränkungen gut
in ihren Gruppen angekommen oder wieder aus den Ferien zurückgekehrt
sind.
Mit diesem Kita-Jahr gilt zugleich eine neue gesetzliche Grundlage für
Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege. Wie Sie den Medien
vielleicht bereits entnommen haben, wurde das Gesetz zur frühen Bildung
und Förderung von Kindern, kurz Kinderbildungsgesetz (KiBiz), zum
01.08.2020 reformiert. Oberstes Ziel ist die Verbesserung der Kindertagesbetreuung in NRW.
Um die pädagogische Qualität in den Einrichtungen weiter zu entwickeln und
dauerhaft zu sichern, ist der Träger verpflichtet, während der Betreuungszeiten den Gruppen regelmäßig zwei pädagogische Fach(-kräfte)
zuzuordnen (§28, Abs.1). Falls dies nicht gewährleistet werden kann, sind wir
angehalten, dies dem Jugendamt und dem Landschaftsverband (LVR/LWL)
zu melden und die Leitung der Einrichtung ist verpflichtet, geeignete
Maßnahmen zu treffen, um das Kindeswohl nicht zu gefährden und
Aufsichtspflichten der Mitarbeitenden wahren zu können (§47 SGB VIII). In
diesem Fall müssen Betreuungszeiten ggf. verringert werden oder auch
Gruppengrößen reduziert werden, wenn eine Zusammenlegung von
Gruppen nicht ausreichend greift oder vertretbar ist.
Da wir als Träger einer Fürsorgepflicht (sowohl für unsere Mitarbeitenden als
auch für die zu betreuenden Kinder) unterliegen, nehmen wir diese
gesetzliche Regelung ernst und werden sie, wenn die Situation es erfordert,
umsetzen. Bevor Betreuungszeiten oder Gruppengrößen reduziert werden,
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sind die Leitungen vor Ort und auch wir als Träger selbstverständlich bemüht,
nach alternativen Lösungen zu suchen. Dennoch wird es im Zuge des immer
noch anhaltenden Fachkräftemangels, der uns bevorstehenden
Erkältungszeit und auch der weiterhin zur Risikogruppe zugehörigen
Mitarbeitenden, die nicht direkt in der Kinderbetreuung eingesetzt werden
dürfen, nicht immer möglich sein.

Wir wünschen allen Familien und auch unseren Mitarbeitenden für den
anstehenden Herbst und Winter viel Gesundheit und einen
verantwortungsvollen Umgang mit Erkrankungen. Neben den geltenden
Verhaltensregeln im Rahmen der Pandemie möchten wir an dieser Stelle
noch einmal auf unsere Hausregeln „Kranke Kinder“ hinweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Reimund Schulz
Geschäftsführer

