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Neues aus der Arche 
 

Liebe Eltern,  

 
gerade haben wir unseren Ministerpräsidenten wieder gehört. Die 

Ausgangsbeschränkungen werden verlängert, der Kampf gegen Corona geht 

weiter.  

 
Besonders trifft es alle Familien. Die Struktur ist durcheinander gewirbelt, Kinder 

plötzlich zu Hause, Eltern in Sorge um Existenzen und vor Corona. All das geht 

nicht spurlos an unseren Arche Familien vorbei, ebenso wenig wie an den 
Mitarbeiterinnen der Arche. Wir sitzen alle im selben Boot, mit ähnlichen Ängsten 

und Sorgen. Dennoch war von Beginn an ein unfassbarer Zusammenhalt, sehr 

viel Geduld und Anpacken zu erleben. Wir hoffen, in den Familien ist das auch 
spürbar.  

 

Die Mitarbeiterinnen der Arche schicken den Kindern Videos und wir freuen uns 

sehr, dass diese so gut bei euch allen ankommen. So werden wir gerne 
weitermachen. Hier ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und an 

den Elternbeirat für die Zusammenarbeit.  

 
Des Weiteren ist der Gründonnerstag, 9.04.2020 eigentlich als Schließtag in der 

Arche vorgesehen. Dieser entfällt. Wir werden auch am 9.4. die Notbetreuung 

eurer Kinder aufrecht erhalten.  
 

Manche Eltern nutzen unseren Email Account um mit uns Leitungen in 

Verbindung zu bleiben. Wir sind gerne für euch da! Beide Leitungen haben nun 

einen Homeofficeplatz und die Emails werden jeden Tag gelesen und 
beantwortet.  

Mariae-himmelfahrt.haag@kita.ebmuc.de 

 

Währenddessen auf unserer Baustelle… 
 

Garten der Arche 

 
Nun zum Positiven: Die Gartenbauer arbeiten intensiv an der Umgestaltung des 

Gartens, damit die Kinder bald wieder in den Genuss eines naturnahen und 
kindgemäßen Garten kommen. Auch die Arbeiten an der Außenfassade laufen 

noch gut weiter.  

 

Möbel für die generalsanierten Räume 

 
Wir wussten uns zu helfen und die Angebote für die Möbel in den sanierten 

Räumen sind zusammen gestellt und für die Bestellung bereit. Wir sind gut in der 

Zeit um nach Abschluss der Sanierung eine völlig neue Arche erobern zu können.  
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Elternbeiträge im April 2020 

Sehr geehrte Eltern, seit 16. März bis voraussichtlich 19. April 2020 gibt es 
aufgrund der Corona-Pandemie in den Kindertagesstätten nur eine Notbetreuung 

für berechtigte Personenkreise. 

Es wird derzeit an verschiedenen Stellen (Bundes- und Landesebene sowie im 
Erzbischöflichen Ordinariat) nach einer sinnvollen und verantwortbaren 

Vorgehensweise und Lösung gearbeitet. 

Dementsprechend können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, ob 

und wenn ja, in welcher Weise die Betreuungs- und die Mittagessensgebühren 

für diesen Zeitraum zurückerstattet, verrechnet oder ausgesetzt werden. 

Sobald wir über die entsprechende verwaltungstechnische Handhabung 
informiert worden sind (für die kath. Einrichtungen über dass Ressort 5 der 

Erzdiözese München Freising), werden wir uns umgehend mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

Bis dahin bitten wir Sie um Geduld, Verständnis und Unterstützung für diese 

Sondersituation. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Materna, Verwaltungsleiterin 

 
 

 

Nun bleibt uns zum Schluss dieses Briefes euch von Herzen viel Gesundheit, 
Kraft, Geduld und Freude zu wünschen. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen 

und halten euch in dieser Form weiter auf dem Laufenden. 

 
Ganz liebe Grüße 

Alexandra Engl       Petra Wenhardt 


