Liebe Eltern,
wie wir gestern am späten Nachmittag erfahren haben, dürfen wir den Kindergarten ab Montag, 08. März
wieder für alle Kinder von maximal 7:30 - 16 Uhr öffnen. Es gibt - je nach Buchung - die Normale
Mittagsverpflegung. Dieses freut uns für die Kinder! Und wir hoffen, dass so Familien wieder ein Stück
"Normalität" zurück gewinnen können.
Organisatorisch stellt uns dieser Schritt vor einige Herausforderungen, die wir mit Ihnen gemeinsam lösen
wollen. Zum Glück können wir hier ja schon auf Erfahrungswerte zurück greifen und wünschen uns besonders
in den ersten Tagen von Ihnen Geduld und Verständnis für die veränderte Situation.
Die Betreuung wird in getrennten Gruppen statt finden. Besonders beim Bringen (und Abholen zu den
Stoßzeiten) kann es in den nächsten Tagen voll werden, Wartezeiten können entstehen.
Dieses liegt daran, dass ab Montag ca. 30 Kinder wieder ins Haus kommen, die zum Teil seit Mitte Dezember
nicht mehr bei uns waren. Dazu müssen einige Kinder wieder von ihrer Notbetreuungsgruppe in die
Stammgruppe zurück geführt werden.
Sollten Sie bei Ihrem Kind vermuten, dass es etwas länger Zeit braucht, um wieder gut bei uns anzukommen
und wenn Sie es zudem einrichten können, bringen Sie Ihr Kind gerne erst Dienstag oder später wieder zu uns.
Dann haben wir mehr Zeit, uns individuell zu kümmern. Rufen Sie uns gerne Montag hierzu an!
Die Hasenfamilien betreten und verlassen das Gebäude bitte von hinten über die Feuerwehrwiese.
Die Käfer und Raben kommen und gehen bitte durch den Haupteingang oben. Hier kann es besonders eng
werden.
Masken werden von den Erwachsenen bitte bereits vom Parkplatz an getragen - und natürlich auch wieder bis
dahin zurück.
Spielzeug darf von zuhause nicht mitgebracht werden. Ausnahmen bilden hier für die Kleinsten waschbare
Schnuffeltücher oder Kuscheltiere.
Bitte achten Sie auf die Einhaltung von Sicherheitsabständen. Wir werden die Bringsituation in den ersten
Tagen von KollegInnen entsprechend begleiten. Maximal vier Familien sollen sich gleichzeitig in den
Garderoben aufhalten. Hier gilt es beim Bringen dann mit dem Kind Hände zu waschen und sich so zügig wie
möglich im Garderobenbereich wieder zu verabschieden. Von "Tür- und - Angel- Gesprächen", die über das
täglich notwendige hinaus gehen, bitten wir abzusehen. Hier vereinbaren Sie für Ihr Anliegen gerne einen
Telefontermin.
Von der Samtgemeinde erwarten wir heute im Laufe des Tages zu den genannten Punkten noch offizielle
Schreiben - diesen werden wir auf unserer Internetseite einstellen.
Hilfreich ist, wenn alle Familien am Wochenende die Situation mit ihren Kindern schon einmal gut durch
sprechen.
Bitte beachten Sie die Einschränkungen, die am Donnerstag, 11.03. und besonders am Freitag 12.03.
entstehen, da bei uns 80% der KollegInnen geimpft werden.
Ich bin zuversichtlich, dass sich nach kommender Woche alles "zurecht geruckelt" hat! Wenn Sie Anregungen,
Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie uns gerne an!
Ein schönes Wochenende, freundliche Grüße
Sina Grote
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