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Liebe Eltern… ষ
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Auf der Homepage des Kultusministeriums ist beschrieben:
„Für den Kita-Bereich gilt demnach ab 08.03.2021 Szenario B.
Die Kindertageseinrichtungen sind damit im Grundsatz geöffnet. Es gilt der eingeschränkte
Regelbetrieb: Betreuung in Regelgruppengröße, aber keine Gruppenmischung.
Die beschriebenen Öffnungen von Kita und Schule gelten allerdings
ausschließlich für Einrichtungen in Landkreisen und kreisfreien Städten, bei
denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von bis zu 100 festgestellt wird. Bei über 100
können keine weiteren Öffnungsschritte gemacht werden, bis die Inzidenz dann
stabil – mindestens drei Tage – wieder unter 100 gefallen ist.: Bei drei Tagen
ununterbrochen unter 100 erfolgt der Wechsel in Szenario B.“
Bei den niedrigen Inzidenzwerten des Landkreises Verden sind wir zuversichtlich, dass wir
keinen Schritt zurück in Scenario C (Notdienst) erleben werden.
Um dies zu gewährleisten, halten wir uns natürlich strikt an den aktuellen
Hygieneplan, das bedeutet unter Anderem:
Sie bringen Ihre Kinder lediglich bis an die Kindergarten- oder Krippentür, Eltern
dürfen die Einrichtung noch nicht wieder betreten. Bitte halten Sie vor der Tür
Abstand voneinander und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz!
Bitte teilen Sie uns morgens mit, wann Sie mittags/nachmittags Ihre Kinder abholen,
damit wir uns auch darauf personell einstellen können.

Wir bieten sowohl in der Krippe als auch im
Kindergarten wieder Mittagessen an – unter Wahrung
der notwendigen Hygienevorschriften. Also denken Sie
bitte daran, gegebenenfalls rechtzeitig Bescheid zu
sagen, wenn Ihr Kind nicht am Mittagessen teilnimmt!

Im Kindergarten gibt es eine Neuerung: Genau wie in der Krippe schon
immer, ist nun auch der Kindergarten schuhfrei.
Die Kinder ziehen im Foyer ihre Straßenschuhe aus und
ihre Hausschuhe an. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie
schon zu Hause mit Ihrem Kind entscheiden, welche
Schuhe „dran“ sind: Es können keine Gummistiefel mehr
im Kindergarten deponiert werden! Also ziehen die Kinder
zum draußen Spielen wieder die Schuhe an, mit denen sie
morgens gekommen sind ষ
In der Krippe sind alle Erzieherinnen anwesend, bis auf Frau
Baltrusch, die derzeit krank aber hoffentlich bald wieder da ist.
Im Kindergarten betreuen derzeit Tanja Oestmann und Joana
Romp die Tigerkinder, unterstützt von Timo Blank, unserem
BuFDi. Christine Lechner fällt einige Wochen aus.
In der Bärengruppe sind Melanie Fischer und Angelina Preis,
unterstützt vom Auszubildenden Leon Schlichting für die Kinder da.
Uns ist es und war es in der ganzen schweren Zeit des Notdienstes sehr
bewusst, dass die letzten Wochen und Monate für viele Kinder und Eltern
eine große Belastung bedeuteten. Die Schließung der
Kindertageseinrichtungen hat viele Familien unter Druck gesetzt. Der
Spagat, im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig kleine Kinder zu
betreuen, war ganz bestimmt in vielen Fällen eine Katastrophe.
Und natürlich haben wir uns um die Kinder Sorgen gemacht - dass es den
Kindern nicht guttut, wenn soziale Kontakte wie spielen, malen, toben mit
anderen fehlen, ist Ihnen und uns allen sehr klar.
Umso mehr freuen wir uns, dass nun die Kitas wieder ein Stück „Normalität“
zurückgewinnen!
Und: Wir freuen uns so sehr darauf, dass die Kita wieder
„lebendiger“ wird – kurz: Wir freuen uns auf Ihre Kinder !!!
Alles, was in diesem Rundbrief vielleicht unberücksichtigt bleibt,
können wir von Montag an wieder „in echt“ besprechen. Und auch
darauf freuen wir uns ষ
Ganz herzliche Grüße aus Ihrer Kita,
bleiben Sie gesund – und: Wir sehen uns nächste Woche! ষ
Miriam Pingel und das Kitateam
Wenn Sie diesen Rundbrief in Papierform
erhalten haben,
liegt das daran, dass Ihre email-Adresse
noch nicht im
Verteiler ist. Möchten Sie hinzugefügt
werden und Infos
zukünftig auf dem email-Weg erhalten?
Dann teilen Sie mir Ihre Adresse mit und der nächste Rundbrief landet
in Ihrem elektronischen Postfach ষ

