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Herzogtum Lauenburg (LOZ). In Folge der Corona-Krise sind auch Einrichtungen der
Kindertagespflege auf Grund von Schließungen oder einem eingeschränkten Betrieb in
ihrer Existenz bedroht. Land und Bund haben Hilfsprogramme gestartet, um Eltern die
Gebühren für Kitas und Kindertagespflege zu erlassen und die Einrichtungen am Leben
zu erhalten. Auch der Kreis Herzogtum Lauenburg hat seine Unterstützung zugesichert.

Dazu sagt Yvonne Treptow, sozialpolitische Sprecherin der Kreistagsfraktion der
Linkspartei: "Wir freuen uns, dass sich der Kreis so zügig und unkompliziert der Sorgen
der Kindertagespflegepersonen angenommen hat und für zwei Monate – also bis Mitte
Mai – die Elternbeiträge erstattet. Wir waren und sind überzeugt, dass der Kreis in der
Wertschätzung der Arbeit in den Einrichtungen der Kindertagespflege bemüht ist, auch
eine Regelung für die Zeit danach zu finden. Allerdings ist diese Zeit auch nicht mehr
weit und wir halten es für dringend notwendig, dass diese Klärung – trotz der vielen
anderen Aufgaben – ebenso zügig verfolgt werden muss und eine finanzielle
Absicherung dieser systemrelevanten Arbeit angeboten wird."
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Zurück
Weiter

Unterstützen Sie mit einer freiwilligen Spende den Journalismus vor Ort, der
ohne Konzernvorgaben aus der Region für die Region berichtet. Mit der Spende
helfen Sie uns, Sie weiterhin kostenlos mit Nachrichten zu versorgen. Der
freiwillige Betrag ist ab einem Euro in ganzen Eurobeträgen frei wählbar. Eine
Spendenquittung kann leider nicht ausgestellt werden. Für die Spende ist ein
PayPal-Konto notwendig. Vielen Dank! Ihre LOZ-News

Betrag
 EUR

Das könnte Sie auch interessieren

Die Linke zerlegt Miethai zu Fischstäbchen
Linke gründet Ortsgruppen in Lauenburg und Schwarzenbek
Linke fiebern im Oberstadttreff den Wahlausgang entgegen
Die Linke stellt ihr Wahlprogramm in Schwarzenbek vor
Wahlfieber bei der Linken
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https://www.loz-news.de/herzogtum-lauenburg/6681-tschacher-und-schlie-das-land-stellt-3-millionen-euro-zur-linderung-sozialer-notlagen-zur-verfuegung
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https://www.loz-news.de/lauenburg/71-linke-gr%C3%BCndet-ortsgruppen-in-lauenburg-und-schwarzenbek
https://www.loz-news.de/geesthacht/77-linke-fiebern-im-oberstadttreff-den-wahlausgang-entgegen
https://www.loz-news.de/schwarzenbek/735-die-linke-stellt-ihr-wahlprogramm-in-schwarzenbek-vor
https://www.loz-news.de/herzogtum-lauenburg/815-wahlfieber-bei-der-linken


 Abfuhrverschiebungen Pfingsten
Am kommenden Montag ist
Pfingstmontag. Daher verschieben sich in
der nächsten Woche die Termine für die
Abfallentsorgung. Die Leerungstermine
für die Bio- und Restabfallbehälter sowie
der Altpapier- und Wertstofftonnen und
die Abholung der Gelben Säcke
verschieben sich dann jeweils um einen
Tag nach hinten: also von Montag, den 1.
Juni auf Dienstag, den 2. Juni und so
weiter. Die Freitagstermine werden am
Samstag, den 6. Juni nachgeholt. Alle
aktuellen Termine finden alle AWSH
Kunden auch unter
https://www.awsh.de/service/ab-
fuhrtermine/ oder in der kostenlosen
AWSH App „AWSH – Wertvolle Termine“.

Newsletteranmeldung

Melden Sie sich zum Newsletter für das Herzogtum Lauenburg (ohne Büchen) und den
Newsletter für Büchen mit den zusätzlichen Nachrichten aus der Verwaltung an, und
verpassen Sie keine neuen Nachrichten mehr aus Ihrer Region.

Bitte hier zur Anmeldung klicken.
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