Kirchdorf, den 11.03.2021
Liebe Eltern,
nun steht schon wieder Ostern vor der Tür und es ist für uns alle immer noch eine besondere
Herausforderung den Alltag zu organisieren. Wir haben auch in der Kita kaum Planungssicherheit,
immer alles unter Vorbehalt, den Inzidenzwert im Hinterkopf und die damit verbundenen
Einschränkungen.
Trotzdem planen wir für den Freitag,26.03.2021 mit den Kindern aus der Krippe und dem
Kindergarten eine Osterfeier und Osternestsuche. Jede Gruppe feiert gruppenintern, auch die
Osternestsuche wird natürlich getrennt geplant. An diesem Tag brauchen die Kinder keine Brotzeit.
Sollte die Kita geschlossen haben und nur Notdienst stattfinden, bekommt ihr Kind natürlich
trotzdem sein Osternest. In dem Fall kontaktieren wir Sie nochmal gesondert. Der Hort plant seine
Osterfeier für den Donnerstag, 25.03.2021.
Da in den Schulferien erfahrungsgemäß immer weniger Kinder kommen, bitten wir Sie uns die
Abfrage ob ihr Kind kommt oder nicht zukommen zu lassen, damit wir besser planen können. Dies
betrifft die Woche vom 29.03.2021 -1.04.2021. Vielen Dank!
Die Woche vom 06.-09.04.2021 bleibt unsere Einrichtung komplett geschlossen.
Ab dem 15.03.2021 gelten laut Newsletter vom Staatsministerium neue Regeln zum Umgang mit
Krankheitssymptomen in der Kita. Dazu gibt es auch einen Elternbrief, der angefügt ist. Mit dabei ist
auch eine Bestätigung über den Erhalt dieser Elterninformation die Sie uns bitte wieder ausgefüllt
und unterschrieben zukommen lassen.
Am Mittwoch, 14.April 2021 nimmt der Großteil unserer Mitarbeiter an einem ersten Hilfe Kurs teil.
Für einen Notdienst ist gesorgt, bitte kreuzen sie bei dem Formular der Schulferienabfrage an ob Sie
an diesem Tag einen Notdienst für Ihr Kind benötigen.
Auch wenn Sie im Moment unser Haus nicht mehr so oft betreten können haben Sie vielleicht schon
festgestellt, dass unser Mittagessenraum im Foyer Gestalt annimmt. Durch die Neuerungen einer
Infowand für die Eltern und dadurch, dass der Bücherschrank im Foyer auch wenig genutzt wurde,
haben wir beschlossen ihn aufzulösen. Wir werden die Bücher die dort waren draußen zum
Verschenken hinstellen, bitte nehmen sie gerne was mit.
Zuletzt möchte ich Sie an eine wichtige Sache, das Masernschutzgesetz erinnern. Alle Kinder in
unserer Einrichtung benötigen bis spätestens 31.07.2021 einen Impfnachweis, Immunitätsnachweis
oder einen Nachweis dass eine medizinische Kontraindikation vorliegt. Wenn bis zu diesem Datum
nichts davon vorliegt muss Ihr Kind vom weiteren Besuch der Einrichtung ausgeschlossen werden. Ich
appelliere dringend an Sie sich bald darum zu kümmern, sofern noch nicht geschehen.
Wir wünschen allen noch eine schöne Osterzeit
Daniela Suljic mit dem Kita-Termin

