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Liebe Bielefelder-Elternbeiräte,
noch immer hält uns das Corona-Virus auf Trapp. Nach den vielen Wochen im Lockdown mit dem Appell der
Landesregierung, die Kinder nach Möglichkeit von zu Hause zu betreuen, können wir inzwischen alle unsere
Kinder wieder in den Einrichtungen betreuen lassen. Das hat für uns Eltern, aber vor allem für unsere Kinder ein
bisschen Normalität zurückgebracht. Wir hoffen, dass uns dieser Teil der Normalität noch lange erhalten bleibt.
Einen Grundstein dafür hat die Regierung durch die Möglichkeit der regelmäßigen Testung auf das Corona-Virus
(auch, wenn es noch in der Umsetzung hapert) sowie das Hochstufen des Betreuungspersonals in die Stufe 2 der
Impfreihenfolge gelegt. Die Impfungen für das Betreuungspersonal haben Anfang März begonnen und erfreuen
sich großer Akzeptanz.

In unserem Newsletter 01/2021 haben wir euch die Punkte aufgeführt, für die wir uns weiterhin in erster Linie
einsetzen möchten. Zu diesen Punkten gehört unter anderem die Flexibilisierung der Öffnungszeiten. Ein Bereich
dieses Themas ist die Öffnung der Einrichtungen über die Sommerferien, die durch Landesmittel finanziert
werden soll. Diese Finanzierung war ein Thema im Jugendhilfeausschuss im März. Wir haben uns dafür
eingesetzt, dass Landesmittel dafür eingesetzt werden, dass Kitas in den Sommerferien keine Ferienschließung
vornehmen. Weiterhin setzen wir uns für die Erweiterung der Wochenöffnungszeiten sowie die Verteilung der
35-Flex-Stunden über die gesamte Öffnungszeit der Einrichtungen ein.

Wie auch im letzten Jahr möchten wir uns auch in diesem Jahr bei allen Erzieherinnen und Erziehern bedanken.
Im Rahmen des Tages der Kinderbetreuung (10.05.2021) werden wir jede Bielefelder Kita mit einer Kleinigkeit
überraschen. Für euch als Eltern werden wir ab Anfang Mai auf unserer Homepage eine Mitmach-Aktion
hochladen, damit eure Kinder ebenfalls etwas zum Tag der Kinderbetreuung beisteuern können.

Zum Abschluss möchten wir noch um euer Feedback bitten: Wie geht es euch? Gibt es etwas, was wir für euch
tun können? Gibt es Probleme, bei denen wir euch unterstützen können?
Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden und wir werden unser Bestes tun, um zu helfen. Am besten erreicht ihr
uns per Email oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage.

Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Bleibt gesund!
Herzliche Grüße
Euer JAEB 2020/21

