Liebe Familien,
das Corona-Virus führt weiterhin zu Einschränkungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens, die sich
allmählich auch in finanzieller Hinsicht auswirken.
Um Sie ein wenig zu entlasten hat unser Träger entschieden, die Abbuchung von Essensgeld und
Brotzeitgeld (Krippe) sowie Spielgeld/Wäschegeld/Getränkegeld für den Monat April auszusetzen.
Was den Einzug der Besuchsgebühren betrifft, sind wir in Klärung mit den Mittelgebern, inwiefern wir
Sie auch hier entlasten können. In jedem Fall bitten wir Sie, auf uns zuzukommen, wenn Ihnen die
Begleichung der Gebühren Probleme bereiten sollte. Wir beraten Sie gerne und sind bemüht, für jede
Familie gute Lösungen zu finden.
Wir legen momentan unsere Kräfte in die konzeptionelle Arbeit, in Dokumentation und Evaluation. Dies
alles sind wichtige Elemente hochwertiger pädagogischer Arbeit, die im KiTa-Alltag oftmals zu kurz
kommen. Wir nutzen daher diese Ausnahmesituation, um für Ihre Kinder und Sie alles bestmöglich
vorzubereiten, wenn Sie endlich wieder zu uns in die Einrichtung kommen können.
Weil diese Zeit für Sie als Familien und berufstätige Eltern eine noch nie dagewesene Herausforderung
darstellt, haben wir uns als Team entschieden, Ihnen in der „Zeit danach“ entgegenzukommen, und
Ihnen möglichst wenig weitere Schließtage zuzumuten. So werden wir die Teamtage am 11.05.2020
und am 10.07.2020 ersatzlos streichen.
Um die Zeit bis zur Wiederaufnahme ein wenig zu versüßen, wird der Osterhase zu Ihren Kindern
kommen, sofern er nicht von strengeren Ausgangsbeschränkungen betroffen sein wird. Er arbeitet aber
schon auf Hochtouren…
Grundsätzlich informieren wir Sie über die Homepage Sankt Anna. Diese wird auf die Seite des
Verbunds umgeleitet. Aktuelle Informationen zum aktuellen Betretungsverbot und damit verbundenen
Veränderungen erfahren Sie unter aktuelles der Verbund-Homepage (www.kitaverbund-hlkreuz.de ->
Aktuelles).

Sollten Sie Fragen an unsere Einrichtung haben, schreiben Sie uns bitte ein E-Mail an
St-Anna.Karlsfeld@kita.ebmuc.de , oder sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. Wir melden uns dann
in den darauffolgenden Tagen bei Ihnen.
Wir wünschen uns allen viel Kraft, die nächste Zeit gut durchzustehen. Wir hoffen alle, sehr bald wieder
in einer aktiven Erziehungspartnerschaft für Ihre Kinder da sein zu können.
Das Sankt Anna Team wünscht Ihnen alles Gute – bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!

