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Neues aus der Abteilung Kindertagesstätten
Mit diesem Corona-Newsletter der Abteilung möchten wir
heute zum letzten Mal in diesem Jahr alle Mitarbeiterinnen
und alle Mitarbeiter, die Eltern und weitere
Kooperationspartner über aktuelle Entwicklungen in Bezug
auf die Organisation und die Leistungen in den städtischen
Kindertagesstätten unter Corona-Bedingungen informieren.
Wir freuen uns, dass der Newsletter gut ankam und werden
ihn im kommenden Jahr fortsetzen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung und in den
Einrichtungen,
was für ein Jahr! Wer hätte vor einem Jahr gedacht, was da auf
uns zu kommt? Vieles von dem, was das Leben schön, lebensund liebenswert macht, ging und geht plötzlich nicht mehr oder
ist sogar verboten.
Seit Sonntag ist auch klar, dass
Weihnachten und Neujahr diesmal anders begangen werden
müssen. Corona hält alles in Atem und bestimmt unser privates
und dienstliches Handeln. Leicht vergessen wird dabei, dass in
2020 auch viel Positives erreicht wurde. So haben wir den
ersten Schritt zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes gemacht.
Damit bringen wir allein in die städtischen Kitas rund 100 neue
pädagogische Fachkräfte und verbessern so die Qualität der
Arbeit vor Ort. Da sich das auch in der Abteilung nicht von
alleine erledigt, wurden im Bereich Ressourcenmanagement
und Personalsteuerung zusätzliche Stellen geschaffen.
Auch beim Thema Digitalisierung zeigt uns das Jahr 2020, dass
wir erst am Anfang der Möglichkeiten stehen und noch viel
Potential haben, uns zu verbessern. Aber auch hier machen wir
uns auf den Weg und gehen das Thema mit neuem Schwung an.
Da alles mit allem zusammenhängt, werden wir auch WiKITA in
die Betrachtungen einbeziehen und sind optimistisch, auch bei
diesem Thema weitere personelle Unterstützung gewinnen zu
können. Insgesamt sind wir sehr dankbar, dass es uns
gemeinsam gelungen ist, die erfolgreiche Arbeit der Abteilung
auch in diesem schwierigen Jahr fortsetzen zu können. Ein Jahr,
dass für niemanden leicht war, das aber dennoch gezeigt hat,
was wir gemeinsam zu leisten imstande sind. Es ist wirklich sehr
beachtlich, wie die Kolleg*innen in der Abteilung, im Bereich
der Verwaltung, bei den Gebühren- und Beitragszuschüssen
und im Sachgebiet Fachliche Steuerung und vor allem in der
täglichen Arbeit vor Ort mit den Belastungen umgegangen sind.

Für dieses außergewöhnliche Engagement möchten wir uns
ganz herzlich bedanken! Besonders soll an dieser Stelle auf
eine bedeutsame Veränderung in der Organisation der
Abteilung Kindertagesstätten hingewiesen werden. Vor
wenigen
Tagen
wurden
die
beiden
neuen
Sachgebietsleitungen, 510220 Claudia Robeck und 510240
Thomas Scheffler in Ihren neuen Funktionen eingeführt. Nun ist
das Führungsteam der Abteilung komplett und gut aufgestellt,
die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Diese
Ereignisse müssten eigentlich gebührend gefeiert werden. Das
wollen wir im Frühjahr /Sommer 2021 nachholen. Jetzt ist aber
erst mal angesagt, ein paar Tage runterzufahren und
durchzuatmen. Auch das Weihnachtsfest wird in diesem Jahr
anders sein. Wir wünschen allen Kolleg*innen trotzdem ein
friedliches und erholsames Fest und von Herzen Gesundheit
und alles Gute für 2021!
Harald Engelhard - Annett Dölbl - Claudia Robeck - Thomas
Scheffler - Tina Stath

Weihnachten steht vor der Tür, doch die angekündigten
Lockerungen zur Weihnachtszeit finden nicht statt, ganz im
Gegenteil…. Unsere Betreuungseinrichtungen geben Tag für
Tag ihr Bestes, um den betreuten Kindern die größtmögliche
Normalität und Sicherheit im Kita-Alltag zu geben. Weil
Personalausfall aufgrund der üblichen Erkältungswelle aber
auch aufgrund von Quarantäneanordnungen zu Engpässen in
der Betreuungssituation führen kann, freuen wir uns, dass das
Angebot zur Buchung eines ¾ Platzes bis zum 31.03.2021
verlängert wurde. Dies entzerrt die Situation für Eltern und
Betreuungseinrichtung
etwas.
Wir
im
Sachgebiet
Beitragserhebung und Bezuschussung arbeiten nun mit
Hochdruck
an
der
Umsetzung
von
gestellten
Änderungsanträgen, damit die Eltern schnell die neuen
Beitragsbescheide erhalten. Dieses Jahr ist vieles anders,
ständig neue Informationen und Abläufe, auf die wir uns
gemeinsam einstellen mussten und noch weiter müssen. Das ist
stressig und teilweise auch verwirrend… Doch diese besondere
Zeit zeigt uns auch neue Chancen auf. Das Thema
„Digitalisierung der Verwaltung“ hat enormen Fahrtwind
aufgenommen. Wir halten online Besprechungen und
Präsentationen, haben eine Website als Plattform des
Austausches zwischen Betreuungseinrichtung und Eltern und
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arbeiten auch gerade mit Hochdruck an einem Online Antrag
auf Bezuschussung von Betreuungsbeiträgen. Dieses Jahr wird
das Weihnachtsfest sicherlich anders werden, jedoch muss
anders ja nicht schlechter bedeuten. In jeder Krise liegt eine
Chance – es liegt an uns, was wir daraus machen… Das
Sachgebiet 510230 wünscht Ihnen und Ihren Liebsten ein
ruhiges Weihnachtsfest im engen Kreise der Familie - und vor
allem Gesundheit. – Tina Stath
Aktuelle Infos zum Thema der Luftreinigungsgeräte:

Ab sofort werden mobile Geräte „Aera
Max Professional AM3S“ angeschafft. In neun städtischen Kitas
werden aktuell 80 Geräte verteilt. Die Geräte werden für die
Gruppenräume und Personalräume als Standgeräte bestellt,
sind aber auch als Wandgeräte nutzbar, falls sich in der Praxis
die Variante Standgerät als ungeeignet erweisen sollte. Eine
Wandmontage könnte dann jederzeit im Nachgang erfolgen. In
den Bewegungsräumen ist angedacht, diese alle mit
Wandgeräten direkt auszustatten. Die Geräte ersetzen nicht
das regelmäßige Lüften, sind aber eine sinnvolle Ergänzung. Sie
bieten folgende Technik:
Entfernung von 99,97% der schädlichen Keime, Allergene und
Partikel in der Raumluft. Zertifizierte Wirkung gegen Influenza
– entfernt 99,99% des luftübertragenen Grippevirus innerhalb
von 20-35 Minuten. Integrierter Ionisator und True HEPA-Filter.
Energy-Star zertifiziert. Echtzeit Luftqualitätsmesser inkl.
automatisierter Leistungsanpassung (ausgelegt für den
Dauereinsatz). Geeignet für Räume zwischen 30m² und 65m² –
bis zu 5-facher Luftwechsel pro Stunde, max. 374m³). Sehr
leise.

Stadtrat Christoph Manjura zur aktuellen Lage: „Alle KitaTräger in Wiesbaden appellieren an die Eltern, alles zu tun, um
auch die Kontakte, die mit dem Besuch der Kindertagesstätte
verbunden sind, auf ein unbedingt notwendiges Maß zu
reduzieren. Bitte folgen Sie der Intention, dass Kinder in dieser
Zeit, wann immer möglich, zu Hause betreut werden sollen. Für

Eltern sollen seitens der Bundesregierung noch in dieser Woche
zusätzliche Möglichkeiten geschaffen werden, für den
genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Wir bitten,
dies zu berücksichtigen. In besonderem Maße sollte die
Notbetreuung für Eltern bereitgehalten werden, die beide
berufstätig sind; die in Berufen tätig sind, die zur
Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens notwendig sind; die
mit ihren Arbeitgebern keine Vereinbarungen treffen können,
die die Betreuung zuhause ermöglichen. Bitte sprechen Sie
mögliche private Gründe mit Ihrer Kita-Leitung ab. Vielen
Dank für Ihr Verständnis. Ich wünsche Ihnen und ihren Lieben
frohe und erholsame Feiertage und alles Gute für 2021!“

---------------------------------------------------------------------------------Schauen Sie auch gerne immer mal wieder auf unsere
Homepage: https://du-gehoerst-zu-uns.de
Dort finden Sie alles, was gerade aktuell ist – nicht nur über
Corona!

Haben Sie Fragen an die Abteilung? Schicken Sie die Fragen
per Mail an: Kindertagesstaetten@wiesbaden.de.
Wir beantworten sie dann gerne im nächsten Newsletter!

Seite 2 von 2

