Zerf,
17.04.2020
https://www.gemeindezerf.de/nur-für-kids/

Elternausschuss
Kita Zerf
Liebe Eltern,
nun sind die ersten vier Wochen seit der Schließung der Schulen und

https://corona.rlp.de/fileadmin/b
m/Bildung/Corona/Elternschreibe
n_27032020.pdf

Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz bereits vorüber. Voraussichtlich stehen
mindestens zwei weitere Wochen noch bevor.
Tägliche Herausforderung

http://www.saarburgkell.de/saarburg_kell/

Wir alle meistern diese Situation mit ihren täglichen Herausforderungen mit all
unseren zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Jeder von uns wird dies kennen,
die wir vereinzelt oder geballt vor Situationen stehen, welche schwer oder kaum zu
meistern sind. Die Kinder betrifft dies genauso wie die Erwachsenen.

https://www.youtube.com/watch?
v=p__ZyZHkja0

https://www.dragonkampfsport.de/online-unterrichtkinder

https://www.erbeskopf.de/tourism
us/aktivnatur/wandern/mineralwasserlehr-und-erlebnispfad.html

Damit sich die Zeit vielleicht ein bisschen einfacher gestalten lässt, haben wir ein
paar Vorschläge/Ideen und Anregungen gesammelt und hier zusammengefügt.
Vielleicht ist für den ein oder anderen etwas dabei.
Ebenfalls haben wir die für uns wichtigsten Infos zusammentragen, um diese mit
euch zu teilen.
Wenn ihr Fragen, weitere Ideen oder Anregungen habt, setzt euch gerne mit uns in
Verbindung.

https://www.umweltschulen.de/na
tur/fundgrube_huegelbeet.html

https://breifreibaby.de/kneteselber-machen-ohne-alaun/

www.youtube.com/channel/UCBk
QDAsFPyvH8N7P7QTFcZw

In diesem Sinne, bleibt gesund und passt auf euch auf.

Herzliche Grüße

Euer Elternausschuss

Elternausschuss-kita-zerf@gmx.de

0160/ 91180533 Nadine Wagner

0171/ 9338397 Samira Dertinger
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Infos bezogen von:
-

Saarburger Kreisblatt,
Ausgabe 16/20

-

S. Gillen

Sozialraumzentrum Saarburg Telefonsprechzeiten
Das Sozialraumzentrum Saarburg ist Anlaufstelle für Familien, Kinder und
Jugendliche. Das Sozialraumzentrum Saarburg bietet von Montag bis Freitag von 9
bis 13 Uhr telefonische Beratung zu auftretenden Problemen im familiären
erzieherischen Alltag an. Die Beratung erfolgt kostenlos und anonym.
Kontakt: Telefon 06581/9970183

E-Mail: info@sozialraumzentrum-saarburg.de

Lebensberatung Hermeskeil
eine Telefonberatung in der momentanen Situation ist täglich möglich
Die Corona Pandemie betrifft alle und stellt uns vor nie da gewesene Herausforderungen. Das
Leben, der Alltag, alles muss neu organisiert werden. Eltern werden über Nacht zum Erzieher,
Lehrer und Rund-um-Betreuer ihrer Kinder. Ältere Menschen leiden besonders unter der
Einschränkung sozialer Kontakte. Hinzu kommen vielleicht Sorgen und Ängste um das Wohl
nahestehender Menschen und existenzielle Nöte. Da können schon mal Nerven blank liegen
und Gefühle Achterbahn fahren. Das wäre eine normale Reaktion auf eine unnormale
Situation. Manchmal kann es eine Hilfe sein zu sprechen, sich auszutauschen und Tipps im
Umgang mit und in der Krise zu erhalten oder an andere weiterzugeben. Die Erziehungs-, Ehe, Familien- und Lebensberatung des Bistums Trier in Hermeskeil bietet daher täglich die
Möglichkeit mit einer Beraterin telefonisch zu sprechen. Ferner finden Sie auf der Homepage
nützliche Tipps für das Leben im Corona-Alltag.
Kontakt: Telefon 06503 – 6031
Auch eine Online Beratung ist möglich.
Weitere Infos unter https://www.hermeskeil.lebensberatung.info/

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor häuslicher Gewalt
Gerade die Kontaktbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Covid19-Ausbreitung ist für viele Familien eine enorme Herausforderung. Damit Kinder und
Jugendliche auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt werden, weist Barbara SchleicheRothmund auf die Möglichkeit hin, dass sich Betroffene mit ihrem Anliegen an die rheinlandpfälzische Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche wenden können.
Diese ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Beschwerdestelle für Kinder und
Jugendliche Kaiserstraße 32, 55116 Mainz
beschwerdestelle@diebuergerbeauftragte.rlp.de Telefon 06131/28999-51 oder 28999-18

Familienkasse Rheinland-Pfalz Kinderzuschlag „Notfall-KiZ“ ab April
Der Notfall-Kinderzuschlag ist für Familien mit Kindern interessant, die aufgrund der Krise
finanzielle Einbußen zum Beispiel durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit haben. Auch
Selbständige, die derzeit weniger Einkommen erzielen, können hiervon profitieren. Der NotfallKiZ gilt ab 1. April 2020. Dabei kommt es auf das Einkommen des Vormonats an. Wer im März
2020 weniger Lohn ausgezahlt bekommen hat, kann ab April 2020 den Antrag stellen. Wer
seinen Lohn immer erst einen Monat später ausgezahlt bekommt, kann ab Mai beantragen.
Relevant ist, wann das Geld auf dem Konto eingeht. Möglich ist eine Antragstellung auch
online www.familienkasse.de
Zur ersten Orientierung, ob ein Anspruch vorliegt, hilft der KiZ- Lotse, eine interaktive VideoAnwendung, die ebenfalls auf dieser Seite zu finden ist. Darüber hinaus können Fragen zum
Kinderzuschlag in einer Videoberatung beantwortet werden. Weitere Informationen hierzu gibt
es auf der Internetseite der Familienkasse.

