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Liebe Eltern!
Aus gegebenem Anlass…. CORONAVIRUS…. möchte ich hiermit einige
Informationen bekanntgeben.
Wie bereits in der Vorwoche durch die Landesregierung
bekanntgegeben wurde, bleiben die Kindergärten und die
Kinderkrippen vom 18.03.2020 bis voraussichtlich 13.04.2020
geschlossen. Für Notfälle wird eine Möglichkeit der Betreuung für die
Kinder weiterhin bestehen. Die Betreuung soll aber nur im äußersten
Bedarfsfall in Anspruch genommen werden. Die Kinder sollten
während diesem Zeitraum, wenn möglich zu Hause bleiben. Das Ziel
dabei ist, die Ansteckungsgefahr zu minimieren und so uns ALLE zu
schützen.
Da bis 20.03.2020 alle Kindergarten- und- Krippenkinder von der
Betreuung in unserem Haus abgemeldet wurden, möchte ich auf
Folgendes hinweisen:
Bei Bedarf der Betreuung im Kindergarten und der Kinderkrippe für
die kommenden Tage /Wochen von 23.03.2020 bis 13.04.2020 ist
eine Anmeldung erforderlich!
Da mein Büro im Kindergarten nicht besetzt ist, bitte dem Elternbeirat
der jeweiligen Gruppe den Bedarf mit…. Name des Kindes, Datum und
Zeitangabe bekanntgeben. (schriftlich über WhatsApp)
Dieser Elternbeirat leitet dann die Meldung an mich weiter, um eine
Betreuung für die folgenden Tage zu organisieren.
Ich werde mich dann telefonisch mit den Eltern der gemeldeten Kinder
in Verbindung setzen.
Danke für die Zusammenarbeit.
Liebe Grüße
Kindergarten und Kinderkrippenteam
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Halli – Hallo!
Seit einigen Tagen bist du jetzt zu Hause bei deiner Familie.
Ich hoffe es geht dir gut und du hast schon geplant, was
du in den nächsten Tagen zu Hause machen wirst.
Schneiden, kleben , malen, zeichnen, Buch anschauen,
bauen, und noch viel mehr. Ich bin überzeugt, dir fällt
was ein.
Wenn wir uns wieder im Kindergarten nach längerer Zeit
treffen, kannst du mir gerne ein selbstgemaltes Bild oder
ein Foto von deinem Bauwerk bringen.
Gemeinsam werden wir einen schönen Platz dafür
suchen, um es zu bewundern.

Ich wünsche dir eine schöne Zeit zu Hause!
Bitte bleib gesund!

Liebe Grüße!
Christine

