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Liebe Eltern,
herzlich willkommen bei unserem neuen Dienst „Elternnachricht“. Schön, dass Sie sich beteiligen. Das
spart uns Papier und Zeit, zudem können wir Sie unkompliziert und schnell erreichen, wenn es die
Situation erfordert. Ein Gewinn für beide Seiten.
Ostern
Ostern steht vor der Tür und wie im letzten Jahr bringt der Osterhase für die Kinder eine kleine
Süßigkeit und ein großes Geschenk für die Einrichtung. Das werden dieses Mal Baufahrzeuge für den
Sandkasten sein. Es wird in Zusammenarbeit mit Frau Garcia und Frau Weißmann ein
religionspädagogisches Angebot geben, bei dem wir mit den Kindern ähnlich wie an St. Martin
gruppenweise in die Kirche gehen. Für die Planung und Vorbereitung sind Frau Heiligenthal und Frau
Frank zuständig.
Impftermine
Ein großer Teil des Teams hat einen Impftermin in der kommenden Woche zwischen dem 08.03. und
dem 10.03. erhalten. Es kann daher zu vorübergehenden Personalengpässen kommen. Wir
informieren Sie kurzfristig per E-Mail und Aushang, falls sich an dem Betreuungsangebot etwas
ändert. Leider haben wir keinen Einfluss auf die Terminvergabe und eventuell auftretende
Nebenwirkungen, daher bitten wir um Verständnis, falls es an einzelnen Tagen kurzfristig zu
Einschränkungen kommt.
Als zusätzliche Maßnahme kommt das Rote Kreuz aktuell montags in die Einrichtung und testet das
Personal. Mit diesen Maßnahmen versuchen wir einen Beitrag dazu zu leisten, in naher Zukunft
wieder zum Normalbetrieb zurückkehren zu können.
Ausblick
Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation weiter gestaltet. Es ist damit zu rechnen, dass es
Lockerungen in den Bereichen Kitas und Schulen gibt. Wir hoffen, dass bald wieder alle Kinder die
Kita besuchen dürfen.
Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass vor den Sommerferien mit geöffneten Gruppen gearbeitet
werden kann. Wir werden weiterhin wöchentlich die Räume tauschen und die Vorschularbeit
gruppenintern durchführen. Auch die Elterngespräche werden stattfinden. Alle
gruppenübergreifenden Aktivitäten wie die altershomogenen Gruppen und der Waldtag sowie Feste
und Elternabende können zurzeit leider nicht stattfinden.
Mit freundliche Grüßen
Ihr Kita-Team
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