Worms, 15.03.2020

Schließung Kitas in Rheinland-Pfalz – Notfallbetreuung in den städtischen Kitas

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat, wie aus den Medien bekannt, am 12.03.2020
beschlossen, dass alle Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz als Schutzmaßnahme für die
Bevölkerung wegen der weiterhin steigenden Anzahl der Corona-Infektionen geschlossen
werden. Damit sind auch alle Kitas im Stadtgebiet von Worms weiter geschlossen zu halten.
Von Landesseite geht man davon aus, dass alle Eltern und Sorgeberechtigte, soweit
es Ihnen möglich ist, eine häusliche Betreuung sicherstellen!
Lediglich für Kinder, deren Eltern und Sorgeberechtigten die Organisation einer
privaten Betreuung nicht möglich ist, wird eine Notfallbetreuung angeboten werden!
Die Notbetreuung wird vor allem für die Kinder eingerichtet,
deren Eltern wichtige Berufe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung und der Grundversorgung der Bevölkerung haben!
Andere Eltern wie etwa Alleinerziehende, die sonst keine andere Möglichkeit haben, ihrer
Berufstätigkeit nachzugehen, können ebenfalls die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen.
Nach den entsprechenden Informationen von Landesseite müssen diese Voraussetzungen
zwingend erfüllt sein, damit eine Notallbetreuung gewährt werden kann, um den
Schutzzweck der vorübergehenden generellen Schließung der Kitas nicht zu unterlaufen.
Eltern müssen daher glaubhaft darlegen, dass sie zur o. g. Personengruppe zählen und auf
keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit zurückgreifen können!
Insbesondere aufgrund der Kita-Schließungen in Worms am 12.03. und 13.03.2020, aber
auch aufgrund der Entscheidung der Landesregierung erst am Freitagnachmittag, bittet die
Stadtverwaltung als Träger der städtischen Kitas um Verständnis, dass die notwendigen
organisatorischen Regelungen zur Bereitstellung der Notbetreuung noch etwas Zeit
beanspruchen.
Die Stadt arbeitet mit Hochdruck daran, Notbetreuungen einzurichten, wobei noch einmal der
Hinweis erfolgt, dass diese nur unter den o. g. Voraussetzungen ermöglicht werden. Die
Stadt bittet dabei auch zu beachten, dass Kinder mit Krankheitssymptomen nicht
aufgenommen werden können.
Über den jeweiligen Umsetzungsstand wird die Stadt tagesaktuell berichten. Bis spätestens
Ende der 12. Kalenderwoche (Freitag, 20.03.2020) wird es nach verwaltungsinterner
Einschätzung eine vollständige Übersicht über alle Kitas in Worms mit einer Notbetreuung
geben. Von Landesseite wurde angekündigt, dass es im Laufe der nächsten Woche auch
weitere Details zur Notfallbetreuung geben soll.
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