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Stand: 15.03.2020 | 07:30 Uhr
Liebe Eltern,
gestern Abend wurden die Vertreter von kommunaler Politik, sowie alle Elternvertreter der KiTas der Gemeinde Cölbe zu einem
Informationsgespräch ins Rathaus eingeladen. Dr. Jens Ried hat uns persönlich über die vom Landkreis Marburg-Biedenkopf erlassene
Allgemeinverfügung aufgeklärt. Nur Stunden später wurde dann eine neue Version der Verfügung veröffentlicht. Alle Informationen erhaltet ihr
unter folgendem direkten Link:
https://www.marburg-biedenkopf.de/bekanntmachungen/2020/OEB_2020_03_14.php
Das hessische Kabinett hat gestern Abend ein weiteres Mal getagt. Auch hier wird sich in den kommenden Stunden einiges tun. Die Liste der
Berufe, welche einen Anspruch auf eine Notfallversorgung haben, wird wohl erweitert werden. Sobald weitere Infos bekannt sind, werden wir so
schnell wie möglich die Information in Umlauf bringen.
Bitte denkt bei der Informationsbeschaffung ausschließlich auf seriöse Quellen zu achten. Es kursieren die abenteuerlichsten Meldungen im
Netz.
Wir empfehlen folgende Quellen:
• Gemeinde Cölbe
https://www.coelbe.de/
• Landkreis Marburg Biedenkopf
https://www.marburg-biedenkopf.de/index.php
• Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
https://soziales.hessen.de/
• Hessisches Kultusministerium
https://kultusministerium.hessen.de/
(NICHT BILDUNGSMINISTERIUM! Das sind meisten Meldungen aus anderen Bundesländern und für uns nichtzutreffend.)
• Hessische Landesregierung
https://www.hessen.de/
Das gilt für Websites, Facebook und Co.
Gerade Anbieter wie „Radiosender und diverse selbsternannte Onlinemagazine“ sind Quellen für Falschmeldungen.
Folgende Fragen wurden bereits bei uns eingereicht und geklärt:
Frage 1
Wird das Essensgeld und Betreuungsgeld meiner Kinder erstattet?
- Nach heutigem Stand kann dazu keine Auskunft gegen werden. Alle öffentlichen Instruktionen befinden sich im Krisenmanagement und
werden sich zu einem späteren Zeitpunkt mit der Frage beschäftigen. Wir bitte um Verständnis.
Frage 2
Bekomme ich anfallende Zusatzkosten meiner Kinderbetreuung erstattet?
- Nein. Jedem obliegt die Art und Weise der Betreuung selbst. Wir empfehlen sich untereinander auszuhelfen. Bitte lasst die Kinder NICHT
durch Personengruppen (60+) betreuen.
Frage 3
Ich bin alleinerziehend. Kann ich mein Kind am Montag in der Kita abgeben?
- Ja, ABER nur wenn der aktuell ausgeübte Beruf auf der Liste der hessischen Landesregierung veröffentlicht wurde. Bevor das Kind abgegeben
wird muss eine Selbstauszukunft ausgefüllt werden. Sollte man die Selbstauskunft absichtlich falsch ausfüllen, macht man sich strafbar.
Frage 4
Dürfen Eltern die Kita betreten?
- Ja. Wir empfehlen aber am Eingang Bescheid zu geben, welche Kleidung der jeweiligen Kinder herausgegeben werden soll. (Windeln,
Matschklamotten etc.)
Habt ihr auch eine Frage? Bitte teilt uns diese gebündelt mit. Wir klären alles weitere mit der Gemeinde ab.
Viele Grüße und starke Nerven
Tobias Grebestein
Ohmtalstraße 23
35091 Cölbe
0163 / 08 15 313

