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Liebe Eltern,        22.01.2021 
 
wie ihr sicherlich den  Presseinformationen entnehmen konntet: 
Der Lockdown und damit die Schließung der KiTas,  verlängert sich noch bis zum 
15.02.2021. Die Notgruppenbetreuung bleibt, wie sie ist.  
 
Ändern wird sich ab 27.01. lediglich, dass Wiebke ins Homeoffice geht. Es wird 
eine Rufumleitung geben, so dass alle Anrufe weiterhin entgegen genommen 
werden können. An zwei Tagen in der Woche wird Wiebke weiterhin in der 
Speelkist sein. Einen Tag ab Mittag, einen Tag am Vormittag. Die Tage können 
flexibel gelegt werden, so dass wir auf jeden Gesprächsbedarf individuell 
eingehen können. Für anfallende Vertretungen steht Wiebke natürlich weiterhin 
zur Verfügung. 
Der Träger kommt damit der Arbeitsschutz-Verordnung des Bundes nach. Wir 
werden das Modell testen und gegebenenfalls nachbessern und verändern, wenn 
wir merken, dass es nicht praktikabel ist. 
Alle Mitarbeiterinnen der Speelkist nutzen zurzeit den Lockdown für 
Fortbildungen. Jede einzelne besucht Online-Kurse zu verschiedenen Themen. 
Diese werden dann von den Mitarbeiterinnen so aufgearbeitet, dass sie das neu 
gewonnene Wissen und neue Impulse an das restliche Team weiter geben. So 
partizipiert das gesamte Team von jeder einzelnen Fortbildung. 
Da dadurch immer mal wieder die eine oder andere Mitarbeiterin fehlt und 
Wiebke nicht grundsätzlich im Haus ist, ist es wichtig, dass wir die Anzahl  der 
zu betreuenden Kinder im Voraus (mind. einen Tag vorher) wissen. Meldet daher 
den Bedarf auf Betreuung möglichst rechtzeitig  an. Das hat in der 
Vergangenheit sehr gut geklappt und wir gehen davon aus, dass es auch in 
Zukunft weiterhin funktionieren wird. 
 
Die Bundesregierung hat Familien die Möglichkeit eingeräumt, Kinderkrankengeld 
zu bekommen, wenn man zur Betreuung der Kinder zu Hause bleibt, weil die KiTa 
geschlossen ist. Die Tage, die genommen werden dürfen, sind deutlich erhöht 
worden. Sollte jemand diese tage beantragen, haben wir einen Vordruck für eine 
Bescheinigung bekommen, die wir für die Krankenkasse ausfüllen können. Wer so 
eine Bescheinigung benötigt, meldet sich bitte in der Kita. 
 
Noch eine Bitte an alle, die noch nicht im Mail-Verteiler sind: 
Bitte gebt uns die Erlaubnis, dass wir euch Nachrichten und Informationen per 
Mail zukommen lassen dürfen.  
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Eine Mail von Euch an uns mit dem Inhalt: „ich bin damit einverstanden, dass ich 
per Mail Informationen von der Speelkist erhalte“ reicht. 
Wir geben keine Mailadressen nach außen und auch kann kein anderer Eure 
Mailadresse einsehen. 
Wir würden sehr gerne ab nächster Woche regelmäßig kleine Videos von uns für 
die Kinder verschicken. Das funktioniert nur leider nicht per Post. Diese Filme 
würden dann nicht alle Kinder bekommen. Das wäre wirklich schade! 
 
 
Sollten sich Änderungen für die Notbetreuung oder das Betretungsverbot 
ergeben, werden wir uns natürlich wieder melden.  

Bis dahin bleibt negativ, aber denkt positiv! 

 
Euer Team aus der Speelkist 
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