„Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt,
sondern wer sich selbst dafür hält.“
Seneca, römischer Dichter und Philosoph (1 – 65 n.Chr.)

Liebe Eltern,
mit dem 344. Newsletter des Bayerischen Staatsministeriums ist die Ausweitung
der Notbetreuung wie folgt bekannt gegeben worden:
Ab dem 15. Juni dürfen alle Kinder in die Kindertageseinrichtungen zurückkommen,
 die bis zum 30.09.2021 sechs Jahre alt werden – vor dem 30.09.2015
geboren sind und deren Geschwisterkinder, sowie
 alle Krippenkinder, die im September 2021 von der Kinderkrippe in den
Kindergarten wechseln und deren Geschwisterkinder.
Im nächsten Schritt sollen dann ab 1. Juli 2020 (abhängig vom Infektionsgeschehen) auch die jüngeren Kindergarten- und Krippenkinder wieder
kommen dürfen.
Den Ausbau der Notbetreuung setzen wir in unserem Kinderhaus ab 15. Juni
wie folgt um:
In den Grünen Gruppenraum geht bis Ende Juli eine gleichbleibende
Gruppe, bestehend aus den Kindern, die im September in die Schule
kommen. In dieser Gruppe sind momentan noch Plätze frei, evtl. auch für
Kinder, die 2021 schulpflichtig sind. Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wenn
Sie möchten, dass Ihr Kind bis einschließlich Juli an dieser Gruppe teilnimmt.
Die Kinder der Wolken- und der Sonnengruppe werden in ihren ursprünglichen
Gruppen betreut.
Die Kinder der Funkelsterne- und der Regenbogengruppe werden weiterhin in
der Regenbogengruppe betreut.
Die Funkelsternegruppe wird geöffnet, sobald die jüngeren Kinder wieder
kommen dürfen.
Die einzelnen Gruppen machen gruppenweise im Stüberl Brotzeit und nutzen
gruppenweise unsere Mehrzweckräume sowie die verschiedenen Bereiche in
unserem Garten bzw. machen Exkursionen und Spaziergänge
Ab 12.30 Uhr ist es uns nicht mehr möglich, die Kinder im Garten getrennt zu
betreuen.

Bitte tragen Sie in den Listen der Gruppen ein, wann Sie im Urlaub sind, damit
wir entsprechend planen können.
Frau Daumoser (2. Bürgermeisterin) hat die Gründung eines Fördervereins
„Kindergarten und Grundschule Rechtmehring“ angestoßen. Kommen Sie auf
mich zu, wenn Sie Interesse haben, sich in diesem Verein zu engagieren.
Ich bitte um Ihr Verständnis, dass die Elternbriefe zeitverzögert auf der HomePage erscheinen, da diese erst zu unserer Verwaltungsleitung gehen und von
dort weitergeschickt werden.
Ebenfalls auf unserer Home-Page ist ein neues Märchen für Sie und Ihre
Familie von Kristin Wörfel. Nehmen Sie sich Zeit zu hören und zu entdecken,
welches Glück in einem kleinen Samenkorn stecken kann.

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen
Veronika Fluhrer, Kindergartenleitung

