Plößberg, 23. März 2021
*** AKTUELLES vom Elternbeirat ***

Liebe Eltern,

nachdem aktuell leider keine Veranstaltungen stattfinden können und wenig bis keine
offiziellen Berührungspunkte mit dem Elternbeirat vorliegen, wollen wir Ihnen auf
diesem Wege ein Lebenszeichen von uns zukommen lassen.
1) Perspektiven für Öffnungen von Schule und Kitas in Plößberg schaffen
Wir wissen, Sie leisten als Eltern in diesen schwierigen Zeit mit ständigen Schul- und
Kitaschließungen Herausragendes, um der Betreuung der Kinder, dem familiären
Alltag sowie den beruflichen Herausforderungen gerecht zu werden! Dies verdient
besondere Anerkennung!
Danken möchten wir auch allen Erzieherinnen der Kita Beidl, insbesondere unserer
Leitung Tanja Ruckdäschel, wie sie sich im Rahmen der Notbetreuung um unsere
Kinder kümmern und uns alle durch diese schwierige Zeit begleiten.
Wir wissen aber auch, dass es für viele Eltern nicht mehr lange so weitergehen kann.
Die Grenzen des Zumutbaren und Belastbaren sind erreicht bzw. überschritten. Viele
Eltern sind mittlerweile mit ihren Kräften am Ende.
Wegen ständig hoher Inzidenzwerte im Landkreis Tirschenreuth (weit über 100) gibt
es aktuell keine Perspektive, dass sich an diesem Zustand in naher oder mittelfristiger
Zukunft etwas ändert. Diese Kita- bzw. Schuljahr überhaupt???
Dies wollen wir als Elternbeirat im Interesse der betroffenen Eltern nicht mehr länger
einfach so hinnehmen.
Deshalb haben wir uns als Elternbeirat der Kita Regenbogen Beidl gemeinsam mit
dem Elternbeirat der Grundschule Plößberg und dem Elternbeirat der Kinderkrippe
Wirbelwind zusammen geschlossen, um uns für Perspektiven für Öffnungen von
Schule und Kitas in der Marktgemeinde Plößberg einzusetzen.
Hierzu haben wir uns an die verschiedensten Stellen in unserem Landkreis, darüber
hinaus an die Regierung der Oberpfalz bis hin zum Bayerischen Staatsministerium für
Unterricht und Kultus gewandt, um uns für Öffnungen auch oberhalb der Inzidenz von
100 einzusetzen.
Wir erhoffen uns praktikable Lösungen, um den Kindern wieder einen einigermaßen
„normalen“ Alltag und eine gesunde Entwicklung unter Gleichaltrigen ermöglichen zu
können.
Dabei geht es keinesfalls um Öffnungen um jeden Preis, sondern unter strenger
Einhaltung vorhandener Hygienemaßnahmen (z.B. Masken, feste Gruppen,
Raumluftfilter, Impfungen) und regelmäßigen Corona Testungen - immer mit
größtmöglicher Sicherheit für Kinder und Personal!!!

Ständige Schul- und Kitaschließungen sehen wir jedenfalls nicht (mehr) als Alternative.
Wenn Sie hierzu nähere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit gerne an
Ihren Elternbeirat wenden.
2) Mittagessen in der Kita
Auch zum Thema Mittagessen in der Kita wollen wir Sie auf dem Laufenden halten.
Corona-bedingt sowie aus Gründen des Personalmangels konnte die bisherige
Handhabung der Mittagessensbetreuung leider nicht mehr aufrechterhalten bleiben.
Wir sind aber bestrebt, dass auch in Zukunft wieder ein warmes Mittagessen für unsere
Kinder angeboten werden kann.
Die Marktgemeinde prüft gerade aktiv zwei Möglichkeiten:
-

Lieferdienst / Catering
Einstellung einer Haushälterin zum Bekochen der Kinder.

Das Landratsamt war bereits vor Ort, um zu prüfen, ob ein Kochen vor Ort in der Küche
der Kita überhaupt möglich ist.
Im Ergebnis wurden die hygienischen Aspekte als einwandfrei beurteilt, allerdings ist
die Küche von ihrer Größe her beschränkt.
Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile und werden aktuell geprüft – auch
hinsichtlich der zu erwartenden Kosten.
Bezüglich der Kosten müssen Eltern für das Mittagessen in jedem Fall mit einem
Selbstkostenbeitrag rechnen. In welcher Höhe hängt am Ende von der konkreten
Umsetzung ab.
Unsere erste Vorsitzende Corinna Reil hat als Besucherin an der Marktratssitzung
teilgenommen, um Präsenz zu zeigen und zu verdeutlichen, dass uns das Thema
„Mittagessen in der Kita“ wichtig ist.
Wir bleiben am Ball! Wenn es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir Sie
selbstverständlich informieren.

Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen entgegen!

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr Elternbeirat der Kita Regenbogen in Beidl

