Information für Eltern der Einrichtungen der Katholischen Jugendagentur
Düsseldorf gGmbH
- hier: Corona-bedingte temporäre Schließung
Düsseldorf, 25.03.2020
Stand 15:00 Uhr
Liebe Eltern,
nun haben wir gut eine Woche überstanden, nachdem die ersten Informationen zu
Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen kommuniziert wurden.
Manche Dinge haben sich in dieser Woche rasant entwickelt. Wenige Kinder sind in
Notgruppen untergebracht, aber dieses Angebot dürfen wir nur den Personen, die in
kritischer Infrastruktur tätig sind anbieten, sogenannte „Schlüsselpersonen“.
Für Sie war es in den letzten Tagen wahrscheinlich eine große Herausforderung, von heute
auf morgen den gesamten Tagesablauf umzustellen und nun mit Ihren Kindern, die sonst
von verschiedenen Pädagog*innen von morgens bis nachmittags begleitet werden,
Hausaufgaben in unterschiedlichen Fächern zu bearbeiten. Hinzu kommt, dass alle
Freizeitmöglichkeiten nahezu komplett wegfallen.
Vielen Dank auch an Sie, dass Sie das bisher so gut gemeistert haben!
Wir wollen uns heute mit ein paar Themen an Sie wenden, die vielleicht interessant sein
könnten:
1. Regelung zu Rückerstattung von Essensgeld
Ihr Kind konnte ab dem 16.03. nicht in der Einrichtung verpflegt werden. Dies wird sich bis
zum 19.04. (Ende der Osterferien) lt. Erlass des Ministeriums auch auf keinen Fall ändern.
Wir haben uns entschieden, bei allen Kindern, die nicht betreut werden durften, den Einzug
am 1. April auszusetzen. Wenn ab dem 20.04. wieder regulär betreut werden kann, würden
wir dann zum 1. Mai wieder den Betrag einziehen. Eltern, die in o.g. Schlüsselpositionen
arbeiten, und deren Kind nun in Notgruppen betreut wird, würden „normal“ durchzahlen.
Wie wir mit den Teilnahme-Beiträgen in Sek I – Betreuungen umgehen, werden wir in den
nächsten Tagen kommunizieren. Ob und wie die OGS-Beiträge eingezogen werden, müssen
die Städte regeln und entsprechend bekannt geben.
2. Links und Beschäftigungsmöglichkeiten
Aus eigenen Erfahrungen wissen wir, wie herausfordernd die derzeitige Situation auch in den
Familien ist. Irgendwann wird die Langeweile immer größer und den Eltern fällt es schwer,
die Kinder mit neuen Ideen bei Laune zu halten. Wir haben Ihnen hier ein paar Möglichkeiten
zusammengestellt, die neue Ideen liefern und vielleicht Möglichkeiten eröffnen, dass auch
Sie als Eltern etwas entlastet werden.
Was passiert online über KJA-Einrichtungen? https://www.facebook.com/kja.duesseldorf/
Coronavirus - wie erklär ich's meinem Kind?
https://www.mdr.de/brisant/ratgeber/corona-virus-kind-erklaeren-100.html
https://youtu.be/_kU4oCmRFTw
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Corona-Krise: Radio, Fernsehen, Livestreams: Diese Angebote gibt es jetzt
https://www.mopo.de/hamburg/corona-krise-radio--fernsehen--livestreams--diese-angebotegibt-es-jetzt-36419648
Covid-12 - ARD und ZDF passen Kinderprogramm wegen Coronavirus an
https://www.deutschlandfunk.de/covid-12-ard-und-zdf-passen-kinderprogrammwegen.2849.de.html?drn:news_id=1111120
Schule & Kita wegen Corona Quarantäne zu? 15 Ideen für zuhause
https://pola-magazin.de/corona-schule-geschlossen-quarantaene-ideen-tipps/
Spielideen bei Coronavirus und Quarantäne: Schulen und Kitas geschlossen? So
beschäftigen Sie die lieben Kleinen | shz.de
https://www.shz.de/tipps-trends/familie-und-kind/Coronavirus-und-Quarantaene-Spielideenfuer-Kinder-jeden-Alters-id22025327.html
Was man während der Corona-Quarantäne zu Hause machen kann
https://www.tip-berlin.de/corona-zeit-was-man-zu-hause-machen-kann/
Kinderfilme und Kinderdokus - Videos der Sendung | ARD Mediathek
https://www.ardmediathek.de/daserste/shows/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2tpbmRlcmZp
bG1lLXVuZC1raW5kZXJkb2t1cw/kinderfilme-und-kinderdokus
Kinder - Nachrichten: Hier sind noch viele weitere Tipps enthalten
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/nachrichten/klicker/Kinder-und-Jugendliche-immer-laengeronline-100.html
ARD Kinder
http://www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html

3. Unterstützungsangebote bei Schwierigkeiten
Es ist normal, dass es in diesen Tagen zu Stress in der Familie kommt. Alle sind plötzlich
den ganzen Tag zuhause und müssen dort Aufgaben für die Schule oder die Arbeit
verrichten.
Falls Sie an Ihre Grenzen kommen und Ansprechpartner brauchen, so können Sie je nach
Situation gern mit Fachleuten in Kontakt treten:
Vielleicht finden sie auch andere
Möglichkeiten, mit Freunden,
Sozialpädagog*innen oder Seelsorgenden
in Kontakt zu kommen, sei es per Telefon
oder auch im Chat?
Diese Zeit ist schwierig und es ist wichtig,
mit anderen in Kontakt zu bleiben.
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... und wer beten oder helfen möchte:
Auf seiner Homepage https://www.misereor.de/mitmachen/fastenaktion/corona-undfastenaktion hat MISEREOR zahlreiche Ideen, Hilfsmittel und Informationen
zusammengestellt, damit die oftmals Ärmsten der Armen auch in diesem Jahr nicht
vergessen werden und MISEREOR die Mittel erhält, die für die dringend notwendigen
Hilfsprojekte in der Einen Welt erforderlich sind.
Auch die Kirchen haben geschlossen! Wer gern von zuhause aus an Gottesdienten
teilnehmen möchte, kann mal auf http://dasein.mollwiedur.de reinschauen. Unser Kollege
aus der Stadt- und Kreisjugendseelsorge, Max Moll ist mit dabei und lädt alle herzlich ein,
auch der WhatsApp-Gruppe beizutreten. Auch auf www.domradio.de sind täglich
Gottesdienste online.
Die Blutspendedienste rufen auf, gerade jetzt Blut zu spenden. Weiterführende
Informationen finden sich hier: Ruhig Blut!
Schützen Sie sich bzw. schützt euch und andere!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und weiterhin Gesundheit!

Mit freundlichen Grüßen

Ralph Baumgarten
Geschäftsführer
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