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Oelde, 24.06.2020

Wiederaufnahme des Notbetreuungsbetriebs in den Kindergärten

Liebe Kindergartenkinder,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

hatten wir zu Beginn der letzten Woche noch Hoffnung auf ein wenig „Normalität“ hat sich diese seit
dem vergangenem Wochenende wieder in Luft aufgelöst.

Die Pressekonferenzen von Ministerpräsident Laschet nach seinem Besuch im Kreishaus Gütersloh
ließen schon unmittelbare Auswirkungen auf Oelde erahnen. Nachdem für den gestrigen Nachmittag
eine Pressekonferenz des NRW-Gesundheitsministers Laumann angekündigt worden war, hatte ich alle
Kindergartenleitungen gebeten, sich mit Ihnen kurzfristig in Verbindung zu setzen. Ich hoffe sehr, dass
wir viele von Ihnen noch am gestrigen Tag erreichen konnten.

Sie können versichert sein, dass wir Ihnen sehr gerne zu diesem Zeitpunkt bereits mitgeteilt hätten, wie
der genaue Ablauf für den heutigen Tag vorgesehen war. Wir hatten jedoch bis zum Beginn der
Pressekonferenz leider keinerlei Vorabinformationen erhalten.

Es war somit richtig, Sie für offizielle Statements auf die Homepage der Stadt Oelde zu verweisen.

Nach einer Abstimmung auf Kreisebene wurde am späten Nachmittag dann von Bürgermeister Knop
beschlossen, den eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten aufgrund der besonderen
Situation in Oelde bereits einen Tag früher und damit ab heute auf einen Notgruppenbetrieb
umzustellen.

Nach einer Abstimmung mit dem Jugendamt der Stadt Oelde dürfen somit ab heute leider für die
nächste Zeit nur noch Kinder unsere Einrichtungen besuchen, die bereits in einer Notbetreuung
aufgenommen waren. Eine erneute Antragstellung bei der Stadt Oelde ist nicht erforderlich. Es handelt
sich hierbei um Kinder von Arbeitnehmern in systemrelevanten Berufen, von Alleinerziehenden sowie
um Kinder mit besonderen Förderbedarfen. Wichtig ist, dass keine anderweitige Betreuung der Kinder
möglich ist.

Sollten Sie die genannten Kriterien erfüllen und bislang keine Notbetreuung in Anspruch genommen
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Kindergarten und das Jugendamt der Stadt Oelde. Im Jugendamt
werden dann die Voraussetzungen geprüft.
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Mit Beginn der Sommerferien hatte uns der Gesetzgeber die Möglichkeit der Zusammenlegung von
Gruppensettings in Aussicht gestellt. In wieweit dies unter den aktuellen Umständen möglich ist gilt es
noch abzuklären. Sollte die Möglichkeit bestehen, könnte durch die Zusammenfassung ggf. auch eine
Ausweitung des stundenmäßigen Betreuungsumfanges ermöglicht werden.

Angesichts der Komplexität und Dynamik des Geschehens wenden Sie sich bitte bei Fragen sehr gerne
an Ihren Kindergarten.

Ich empfehle Ihnen auch weiterhin die Homepage der Stadt Oelde im Auge zu behalten.

Bitte bleiben Sie alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Michael Vennewald
Verwaltungsreferent


