
                                                                                                                                           Sailauf, 24.05.2020 

Liebe Familien! 

Nun sind es bereits 10 Wochen, in denen wir viele von euch nicht mehr gesehen haben. Wohl niemand hätte 

jemals gedacht, dass wir einmal in so eine Situation kommen würden. Jetzt sind wir mitten drin und noch 

immer weitab jeglicher Normalität.                                                                                                                                        

Fast täglich werden wir mit Bestimmungen, Vorgaben und Veränderungen vor neue Herausforderungen 

gestellt und eine längerfristige Planbarkeit ist quasi unmöglich. Allerdings wird es euch mit familiärer und 

beruflicher Planung zurzeit nicht anders gehen. Plötzlich werden Dinge, die bisher selbstverständlich waren, 

zu etwas Besonderem.  Jeder ist gefordert wie noch nie und kommt sicherlich auch des Öfteren an seine 

Grenzen. Wir lernen, damit umzugehen, auch wenn es schwer fällt. 

Eine schrittweise Erweiterung der Betreuungsmöglichkeiten in unseren Kitas ermöglicht zumindest einigen 

Kindern wieder den Zugang  in ein kleines Stück Alltag, wenn auch mit Einschränkungen. So freuen wir uns, ab 

dem 25. Mai unsere Vorschüler begrüßen zu dürfen, die in einer eigenen Gruppe getrennt von den anderen 

Gruppen aufgenommen werden. Es ist alles bis ins Detail geplant und Verantwortungen im Team verteilt. 

Auch wenn verschiedene liebgewonnene Traditionen und Aktivitäten, die das letzte Kita-Jahr noch einmal so 

besonders machen, nicht wie gewohnt stattfinden können, möchten wir diese letzten Monate mit unseren 

Vorschülern trotz allem als eine schöne gemeinsame Zeit erleben.  



Die nächste Erweiterung ist für den 15. Juni geplant. Ab diesem Zeitpunkt darf dann für die Schulabgänger 

2021/22, sowie für die Krippenkinder, die sich im Übergang zum Kindergarten befinden, geöffnet werden. Wir 

werden uns mit allen anspruchsberechtigten Familien am 4. und 5. Juni telefonisch in Verbindung setzen und 

unter anderem den zeitlichen Rahmen der Betreuung absprechen, da die personellen Möglichkeiten aufgrund 

der Umsetzung der vielen Sicherheits- und Hygienebestimmungen begrenzt sind.  

Inzwischen bieten wir wieder unter Einhaltung eines neuen auf die Vorgaben abgestimmten Konzeptes 

Frühstück in unserer Kinderkrippe und im Kindergarten an. Auch Moni kocht endlich wieder für die Kinder, 

worüber alle sehr froh sind. Hierfür gehen die festen Kindergruppen getrennt voneinander zum Essen und 

auch die Abstandsregeln der Erwachsenen, die das Essen zu-, bzw. vorbereiten, werden zu den Kindern gut 

geplant eingehalten. Liebevoll wird alles zubereitet und das fest eingeteilte Gruppenpersonal ist den Kindern 

bei der Verteilung und am Tisch behilflich. In der Krippe wurde für die Kinder zur Unterstützung sogar eine 

kleine Speisekarte entworfen. 

 

 



Besonders viele Erlebnisse haben unsere Kinder der Notbetreuung zurzeit in der freien Natur und das Wetter 

meint es wirklich gut mit uns. Öffentliche Spielplätze meiden wir bewusst, um direkte und enge Begegnungen 

mit anderen möglichst zu vermeiden. Aber Sailauf hat so viele andere wunderbare Naturschauplätze zu 

bieten, was uns wieder einmal bewusst macht, in welcher Idylle wir hier eigentlich wohnen. 

 

 

 

 

 

 



Bei all unseren umfangreichen Vorbereitungen und Planungen bezüglich der 

außergewöhnlichen Situation bemühen sich unsere Mitarbeiterinnen sehr, 

Traditionen wie zum Beispiel das Schultütenbasteln mit den Familien gemeinsam 

umzusetzen. So überlegen wir auch immer, wie wir mit unseren “Homepaketen“ am 

Puls der Zeit bleiben und worüber ihr euch freuen könntet. Wir hoffen, wir konnten 

euch mit unseren Ideen erreichen.  

  

 

 

 

 

Um auch weiterhin alle Gesetze, Vorgaben und Abläufe transparent und strukturiert umzusetzen, bedarf es 

einem immensen Verwaltungs- und Planungsaufwand. Auf der Basis einer guten Koordination und 

Kommunikation werden wir auch zukünftig Wege und Möglichkeiten finden, mit der sich ständig 

verändernden Situation realistisch und planvoll umzugehen und alle Herausforderungen bestmöglich zu 

meistern. Wir danken euch auf diesem Wege für die offene und verständnisvolle Zusammenarbeit.                                          

                                                                                                                    Euer Kita-Team und Monika Staubach                    


