Fachdienst Jugend

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
im neuen Jahr stellt uns die Corona-Pandemie weiter vor große Herausforderungen. Wir alle
sind zu Geduld und Besonnenheit aufgerufen und tragen eine enorme Verantwortung für uns
und unsere Mitmenschen. An dieser Stelle möchten auch wir Ihnen für Ihre wertvolle
Unterstützung der Kindertageseinrichtungen im Osnabrücker Land danken. Ohne Ihr
Verständnis und Ihren Einsatz hätten wir Schlimmeres kaum vermeiden können.
Nun lässt die aktuelle Lage einen kleinen Hoffnungsschimmer aufkommen. Nichtsdestotrotz
sind wir alle noch einmal gefragt, alles in unserer Macht Stehende zu tun, positive Trends zu
unterstützen und gerade jetzt durchzuhalten. Vor diesem Hintergrund hat die Bund-LänderKonferenz am 19.01.2021 die Verlängerung des Lockdowns und damit die Schließung der
Kitas bis zum 14.02.2021 beschlossen. Eine Notbetreuung in kleinen Gruppen wird
angeboten.
An dieser Stelle unsere dringende Bitte: schöpfen Sie alle anderen Betreuungsmöglichkeiten
aus. Denn je weniger Menschen in einer Einrichtung sind, desto kleiner werden die
Ansteckungsrisiken für alle – auch für die Mitarbeitenden, die sich im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen wesentlich schlechter vor dem Virus schützen können.
Wenn Sie einen Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Leitung
der Kindertageseinrichtung, in der Ihr Kind normalerweise betreut wird. Haben Sie bitte
Verständnis dafür, wenn man nachfragt, warum Sie die Betreuung benötigen. Die Leitung steht
bei begrenztem Platzangebot vor der schweren Entscheidung, Familien abweisen zu müssen
und möchte das gut begründen können.
Den Kita-Teams, den Einrichtungsleitungen und uns liegt das Wohl Ihrer Kinder sehr am
Herzen. Uns ist bewusst, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerade eine sehr große
Herausforderung ist. Wir wissen, wie gerne die Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen
spielen möchten und wie sehr gerade unsere Kinder unter der aktuellen Situation leiden. Wir
verfolgen aber im Moment gemeinsam ein höheres Ziel – nämlich die Verbreitung einer
Krankheit zu vermeiden, die schwere Verläufe nehmen und Spätfolgen haben kann.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir alles Gute!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita-Team im Fachdienst Jugend
Landkreis Osnabrück

