Leipzig, 14.01.2021

Informationen zur Notbetreuung im Hort und während der
Winterferien / An- und Abmeldung zum Mittagessen /
Abrechnung von Elternbeiträgen
Liebe Eltern,
auch wenn das neue Jahr bereits wieder zwei Wochen alt ist, so möchten wir es nicht versäumen,
Ihnen und Ihren Familien ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2021 zu wünschen.
Wir hoffen, Sie sind bisher gut durch diese „Zwangspause“ gekommen und wünschen Ihnen viel
Kraft, Ausdauer und die nötige Portion Optimismus, die es braucht, diese schwierigen Zeiten zu
meistern.

In Abstimmung mit der Schule möchten auch wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass eine
Notbetreuung in unserer Einrichtung nur möglich ist, wenn beide Elternteile in „systemrelevanten“
Berufen tätig sind oder der alleinerziehende Elternteil einer „systemrelevanten“ Arbeit nachgeht.
Sollte nur ein Elternteil in einem „systemrelevanten“ Beruf arbeiten, so ist die Aufnahme Ihres Kindes
nur möglich, wenn der andere Elternteil durch besondere Umstände nicht in der Lage ist, das Kind zu
betreuen.
Es genügt, den Nachweis über Ihre berufliche Tätigkeit und die Notwendigkeit einer Notbetreuung in
der Schule abzugeben. Wir als Hort benötigen lediglich eine Information Ihrerseits, an welchen Tagen
Ihr Kind in die Einrichtung kommt und ob es am Mittagessen teilnimmt.
Kinder, die nicht in der Notbetreuung sind, brauchen nicht explizit vom Mittagessen abgemeldet
werden!
Bitte beachten Sie, dass auch während der vorgezogenen und verkürzten Winterferien vom 01.-05.
Februar nur eine Notbetreuung in unserem Hause stattfindet. Unsere Einrichtung ist auch in jener
Woche von 6.00Uhr bis 17.00Uhr geöffnet.

Da unserem Träger bis zum heutigen Tag weder Landes- noch kommunale Entscheidungen zur
monatlichen Abrechnung der Elternbeiträge während der Kita-Schließzeiten und Notbetreuung
vorliegen, werden die Elternbeiträge im Januar wie gewohnt erhoben. Sollte wie im vergangenen
Jahr eine Befreiung von den Elternbeiträgen für Kinder, die die Einrichtung derzeit nicht besuchen,
beschlossen werden, so wird es sicherlich auch eine ähnliche Verrechnung der bereits gezahlten
Beiträge (Gutschrift oder Aussetzung von Beiträgen) wie im Vorjahr geben.

Kommen Sie gut durch die kommenden Wochen, bleiben Sie optimistisch und vor allem gesund!

Das Hortteam der Kita Regenbogenland und Frau Hummitzsch

