
„Begegne dem, was auf dich zukommt,  

nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung.“ 

    Franz von Sales 

 

Liebe Eltern unseres Kinderhauses, 

unser aller Leben hat sich sehr verändert: in den Familien, in den Kindergärten, in den 

Schulen, in den Kirchen, in der Öffentlichkeit usw. Fast täglich kommen neue 

Meldungen, Vorschriften, Verhaltensregeln usw. die es sofort umzusetzen gilt.  

Und trotz aller Veränderungen stehen wir kurz vor Ostern – dem Fest der Freude, der 

Zuversicht und der Hoffnung. Ich möchte Sie ermuntern, dieses Fest mit Ihren Kindern 

und den vertrauten Ritualen zu feiern. Das gibt Halt, Sicherheit, Orientierung und 

Freude.  Unter www.erzbistum-muenchen.de  gibt es passende Texte und 

Anregungen für die Feier in der Familie. Pfarrer Idkowiak veröffentlicht auf 

www.pvhagg.de  jeden Sonntag einen sehr hoffnungsvollen Impuls. Unter dem Link 

www.Kinderkunsthaus.de finden Sie kreative Gestaltungsideen ebenso unter: 

https://medienbildung-muenchen.de/beitrag/eltern-und-kinder-allein-zuhaus-

linkliste. 

Auch diesem Elternbrief hängen wir Dateien mit Impulsen für das Leben in der Familie 

von Pfarrer Idkowiak und von uns und mit an.  

Wir bieten in unserem Kinderhaus seit Beginn der Schließung die Not-betreuung für 

Eltern in Systemrelevanten Berufen an. Bitte melden Sie sich, wenn Sie hierfür Bedarf 

haben. 

Sobald wir die Betreuung der Kinder wieder aufnehmen dürfen ist es uns ein großes 

Anliegen, in gewohnter Weise auf die Bedürfnisse Ihrer Kinder eingehen zu können. 

Bitte informieren Sie uns, wenn es während der Schließzeit besondere Vorkommnisse 

bei Ihren Kindern, in Ihrer Familie oder in Ihrem Umfeld gegeben hat. Das können Sie 

gerne auch über eine E-Mail an st-korbinian.rechtmehring@kita.ebmuc.de oder 

telefonisch unter 08076/8277 machen. Unser Büro ist am Montag, Mittwoch und 

Freitag von 7.30 – 12.30 Uhr besetzt. 

Wie es weitergeht wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wir informieren Sie über 

unsere Home-Page.  

Stellvertretend für alle Mitarbeiterinnen des Kinderhauses wünsche ich Ihnen 

schöne Ostern, Gesundheit und viel Freude 

Veronika Fluhrer, Leitung 

Wir freuen uns alle sehr auf ein Wiedersehen! 

 


