Liebe Eltern,
wie Sie sicher in den Medien verfolgt haben und auch unserem Aushang entnehmen
konnten, sollen die Kinder wieder in separaten Settings betreut werden. Auch wir
werden diese Richtlinien umsetzen. Das heißt zum einen, dass die Kinder sich am
Morgen in ihren Gruppen aufhalten und dort auch essen, in die Nachbargruppe dürfen
sie wechseln. Am Nachmittag werden zwei Gruppen zusammengelegt. Zum anderen
heißt das auch, dass wir unsere Öffnungszeiten anpassen müssen.
Die Kita wird ab Mittwoch, den 18.11.2020 jeden Tag um 16:00 Uhr schließen
bis 31.12.2020! Wir bitten Sie dies zu berücksichtigen.
Die Gartenzeit wird fest eingeteilt und findet im Wechsel statt. So möchten wir
dazu beitragen, die Verbreitung des Corona-Virus möglichst einzudämmen und die
Infektionsquellen so gering wie möglich zu halten.
Bitte ziehen Sie Ihr Kind warm an, da wir weiterhin viel lüften werden und auch
regelmäßig in den Garten gehen.
Der Schuki-Treff findet vorerst in 2 Gruppen statt (Frühlings- mit
Sommerkindern und Herbst- mit Winterkindern zusammen).
Die Krippengruppen bleiben wie sie sind.
Auch mit dieser Betreuungsvariante kann es möglich sein, dass einzelne
Gruppensettings vorübergehend schließen müssen.
Da wir nicht nur die Kinder in festen Settings betreuen, sondern auch eine
Durchmischung des Personals nicht möglich ist, können wir uns nicht, wie sonst
üblich, vertreten und entstehende Fehlzeiten ausgleichen. Außerdem haben wir nach
wie vor zwei unbesetzte Stellen und langzeitkranke Kolleginnen. Diese Lücken
können wir nicht ohne Weiteres füllen.
Bitte glauben Sie uns, dass auch wir mit dieser Situation total unglücklich sind, aber
wir hoffen, im Sinne der Kinder und ihrer Familien richtig zu handeln. Sollte ein
Coronafall in einem Gruppensetting auftreten, muss vielleicht nicht gleich die ganze
Kita geschlossen werden.
Sollte sich etwas Neues ergeben, werden wir ggf. noch einmal umstellen oder
Änderungen vornehmen. Wir müssen nach wie vor alle flexibel sein und das Beste
für die Kinder daraus machen. Natürlich halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden.
Hoffen wir, dass wir möglichst gut durch die nächsten, schwierigen Monate kommen!
Es hofft auf Ihr Verständnis und auf eine gute Zusammenarbeit
Ihr Kita-Team

