Sailauf, 26.04.2020
Liebe Familien!
Woche für Woche vergeht und leider müssen wir immer noch in einer Ausnahmesituation
verharren, die von allen ein Höchstmaß an Kraft und Flexibilität erfordert.
Wir verfolgen nach wie vor die politischen Entscheidungen und reagieren umsichtig und
verantwortungsbewusst auf die geforderten notwendigen Maßnahmen und Regelungen.
Leichte Lockerungen beeinflussen zwar inzwischen einen Teil des öffentlichen Lebens, wobei
jedoch jeder noch mit vielen Einschränkungen leben muss, weil man von einer wirklichen
Entspannung der Gefahr, die von dem Virus ausgeht, nicht reden kann.
Auch für die Kindertagesbetreuung wurde ab dem 27. April einiges geändert. Eine Ausweitung
der Inanspruchnahme der Notbetreuung hat bei uns bereits zu einer erhöhten Nachfrage geführt.
Mit den Anfragen gehen wir jedoch sehr überlegt um, da es sich nach wie vor um eine
Notbetreuung handelt und wir von der Normalität noch weit entfernt sind. Das bedeutet für uns,
dass wir den Anspruch auf eine Betreuung genauestens prüfen müssen, denn die verpflichtenden
Vorgaben sind sehr eng gehalten. Den genauen Wortlaut der aktualisierten Beschlüsse, sowie die
neuen Formulare für die Erklärung zur Berechtigung einer Notbetreuung sind bereits verfügbar.

Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, uns auch telefonisch zu kontaktieren und euren Bedarf zu
erfragen, bzw. anzumelden. Für eine Planbarkeit wäre das sogar äußerst wichtig, so dass wir den
Anspruch und weitere Einzelheiten vorab besprechen können. (Auch am Wochenende oder
außerhalb der Kindergartenöffnungszeit ist eine Erreichbarkeit von Uta Körbel oder Monika
Staubach gegeben.)
Uns liegt nun auch ein spezielles Hygienekonzept vor, welches uns vor große Herausforderungen
stellen wird. Leider wird es in unserer Arbeit mit den zu betreuenden Kindern so einige
Einschränkungen geben und wir müssen sämtliche Abläufe neu überdenken und strukturieren.
Hierbei stehen wir als Personal genauso wie Sie als Eltern in einer hohen Verantwortung. Wir
versprechen Ihnen an dieser Stelle ein sorgfältiges, umsichtiges und gut geplantes Vorgehen.
In der vergangenen Woche haben wir in unseren Außenanlagen unermüdlich weitergearbeitet.
Der Außenbereich der Krippe erstrahlt nun in einem ganz neuen Licht und die Anstrengungen der
letzten Wochen haben sich wirklich gelohnt.

Viele Gedanken haben wir uns auch gemacht, wie wir den Kontakt mit euch und vor allem mit
den Kindern kontinuierlich aufrechterhalten können. Also wurden für alle Bezugsgruppen HomePakete zusammengestellt und am Freitag dann zu allen Kindern nach Hause gebracht. Besonders
groß war die Freude, dass wir einige von euch persönlich angetroffen haben.

Um die aktuellen Themen rund um Corona und Hygiene auch aus der Ferne mit euch zu
erarbeiten, haben wir im Kindergarten und in der Krippe kleine Filmchen gedreht. Auch für uns
eine neue Art, mit euch direkt in Kontakt zu bleiben, aber wir alle lernen zurzeit tagtäglich viel
dazu. Wir hoffen, ihr schaut euch mit den Kindern die Filme gemeinsam an und seid eurer
Kindertageseinrichtung damit ganz nah. (Die Links dazu findet ihr direkt nach diesem Elternbrief.)
Professor Grübelkopf und das Hygiene-Duo haben sich dabei viel Mühe gegeben.
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Die Produktion von Behelfsmasken wird nun auch für eigene Zwecke angeleiert, denn das
Tragen ist ab dem 27. April in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens verpflichtend.
Moni hat zu Hause unermüdlich genäht und im Kindergarten haben wir ebenso freie Zeitfenster
dafür genutzt. Falls ihr Bedarf an einer oder mehreren Stoffmasken habt, könnt ihr sie bei uns im
Kindergarten an der Rezeption gegen eine freiwillige Spende gern erwerben. Also kurz mal bei
uns vorbeischauen und klingeln.

Neben all diesen vielen Tätigkeiten gibt es auch weiterhin jede Menge Denkarbeit zur
pädagogischen Planung zu verrichten. Denn irgendwann und hoffentlich bald möchten wir gern
wieder mit euch unseren ganz normalen Kita-Alltag erleben.

Das Thema Elternbeitragsrückerstattung für einen Zeitraum von drei Monaten liegt auf dem
Tisch unserer zuständigen Behörden. Sie haben uns mitgeteilt, dass zurzeit noch keine konkreten
Informationen zur angekündigten Umsetzung vorliegen. In diesem Sinne bitten wir euch
weiterhin um etwas Geduld. Wir informieren euch zeitnah über entsprechende Modalitäten.
Falls ihr nun noch Fragen oder Ideen irgendeiner Art habt, einfach bei uns melden. Wir freuen
uns immer, von euch zu hören. Denn nach wie vor vermissen wir euch sehr.
Daher möchten wir uns heute
mit einem schönen
Regenbogen (von einem der
Krippenfenster) von euch
verabschieden, der unsere
enge Verbindung und unseren
Zusammenhalt demonstrieren
soll. Bleibt bitte gesund!

Euer Kita-Team

