17. Elternbrief

Liebe Eltern,
endlich ist es soweit, alle Kinder dürfen die Kita „ Pusteblume“
ab Montag, 29.06.2020 wieder besuchen. Wir hoffen, Sie freuen sich genauso
wie wir, dass wieder ein Stück Normalität in den Alltag einkehrt. Wir haben im
Team ein Konzept entwickelt, wie dies mit den aktuell vorhandenen
Hygieneverordnungen geschehen kann. Bis zu den Sommerferien gilt folgendes
Konzept.
Beim Kommen beachten Sie unsere „Einbahnstrasse“. Rechnen Sie genügend
Bringzeit ein.
Für VÖ Kinder können wir aus organisatorischen Gründen kein Mittagessen
anbieten.
Es finden keine Wald/Clubtage statt, da keine Durchmischung in den
Kindergruppen stattfinden darf.
Bis auf die „ Wackelzähne“ kehren die Kinder wieder in ihre Stammgruppen
zurück. Die „ Wackelzähne“ beenden ihre Kindergartenzeit gemeinsam in einer
Naturforschergruppe.
Folgende Regeln helfen uns gesund zu bleiben:
„ Die Knöpfe“ werden beim Bringen bis zum Windfang von Ihnen begleitet,
dort verabschieden Sie sich und die Kinder schaffen es allein in ihre Gruppe.
(bei aufkommenden Schwierigkeiten, klingeln Sie, eine Erzieherin steht Ihnen
zur Seite)
„Die Mäuse“ und alle U3 Kinder werden beim Bringen von ihren Eltern, die
einen Mund/Nasenschutz tragen, bis an die Gruppentür begleitet, dabei achten
die Erwachsenen auf den 1,5 m Abstand zu anderen Personen.
Es gibt 2 feste Abholzeiten für VÖ Kinder:
12.30 Uhr
13.30 Uhr
Entscheiden Sie sich für eine verbindliche Abholzeit und geben dies auf einem
Zettel in der Kindergartentasche Ihres Kindes am ersten Kitatag bekannt.
Zu dieser Zeit werden die Kinder von ihrer Erzieherin zur Eingangstür begleitet
und an Sie übergeben.
Das Fiebermessen fällt in Ihre Verantwortung und wird nicht mehr in der Kita
durchgeführt. Wir gehen davon aus, dass Ihr Kind gesund in die Kita kommt.

Wenn Sie in den Sommerferien noch eine Ferienbetreuung für Ihr Kind
benötigen, melden Sie diese bis zum Freitag, 03.07.2020 bei uns an.
Wir können zum heutigen Zeitpunkt noch keine verbindliche Zusage geben.
Im Anhang finden Sie die Corona-Verordnung vom Ministerium, die wir
unterschrieben am ersten Kitatag von Ihnen benötigen. Außerdem finden Sie
wichtiges Informationsmaterial zu den Hygiene-Verordnungen in unserem Haus
und eine bei Krankheit Ihres Kindes vom Arzt auszufüllende Unbedenklichkeitserklärung, die in jedem Falle vor Wiederaufnahme des Kindes in der Kita von
Ihnen vorgelegt werden muss.
Da Ihr Kind jetzt mehrere Monate die Kita nicht besucht hat, müssen eventuell
zu klein gewordene Kleidungsstücke von Ihnen ausgetauscht werden. Wir geben
den Kindern an ihrem ersten Kitatag alle Kleidungsstücke beim Abholen zur
Überprüfung mit nach Hause.
Trotz aller dieser Beschränkungen freuen wir uns riesig, dass die „Pusteblume“
wieder mit Leben gefüllt wird. Bitte geben Sie sich und Ihrem Kind Zeit, sich auf
die neue Situation einzustellen. Wir werden Sie und Ihr Kind bestmöglich
begleiten.
Bei Fragen stehen wir gern telefonisch und per Mail zur Verfügung.
Astrid Fliege mit Team

