An die Eltern
der Kindergartenkinder
St. Konrad

Haar, den 17.04.2020
Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Familien frohe Osterfeiertage verbringen
konnten und es Ihnen allen gut geht, auch wenn wir uns in dieser Zeit
ungewohnten Herausforderungen stellen müssen.
Aus den Medien ist Ihnen bereits bekannt, dass die Schulen und
Kindertagesstätten bis auf weiteres geschlossen bleiben und nur
langsam/schrittweise wieder geöffnet werden.
Wir bieten selbstverständlich die geforderte Notbetreuung für Kinder
systemrelevanter Berufsgruppen oder Alleinerziehende an.
Das Team der Kindertagesstätte steht hierfür mit einem Notdienstplan
täglich von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Unter Einhaltung der
ministerialen Vorgaben können derzeit maximal 5 Kinder in jeder
Gruppe betreut werden. Bitte melden Sie sich deshalb vorab telefonisch
bei uns für weitere Absprachen, wenn Sie diese Notbetreuung
brauchen.
Leider müssen wir aufgrund weiterer Schließung der Einrichtung
unseren geplanten Fototag, Verkehrserziehung für den
Schulkindergarten, Mutter-Vatertags-Cafe sowie die Waldtage für Mitte
Mai und den Besuch des Geschichtenerzählers absagen, was sehr sehr
schade ist. Hoffentlich können wir es irgendwann nachholen.
Auch wenn wir uns lange nicht sehen können, hoffen wir dennoch mit
Ihnen und Ihren Kindern im Kontakt zu bleiben. Wir freuen uns sehr
über Post, E-Mails, Fotos etc. aus Ihrem Alltag in der Familie.
Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind und Sie Unterstützung erhalten, falls
dies nötig ist. Hierfür stehen wir telefonisch zur Verfügung.

Unsere Gruppenteams werden weiterhin wöchentlich E-Mails an Sie
schicken. Gerne dürfen Ihre Kinder auch bei uns anrufen, wenn Sie
unsere Stimmen mal wieder hören wollen.
Die verschiedenen offenen Themen, die für die kommenden Wochen
relevant sind (z.b. Hygienemaßnahmen, Wiedereinstieg in den
Kindergartenalltag, Eingewöhnung, Umgang mit Abstandsregeln,
Mundschutz), werden sowohl von den offiziellen Stellen als auch von
unserem Team weiterbearbeitet. Über entsprechende Veränderungen
und Regelungen werden wir Sie zeitnah informieren.
Sollten Sie Fragen haben wenden Sie sich an uns.
Zur Beitragserhebung kann ich derzeit noch keine Informationen geben,
das werde ich mit der Trägerschaft in den kommenden Tagen klären.
Zur Entlastung aller Familien wurden für April 2020 keine Elternbeiträge
und keine Mittagsessenpauschalen abgebucht.
Alles Gute Ihnen und Ihren Kindern weiterhin und bleiben Sie gesund,
Mit freundlichen Grüßen
Monika Wildmoser im Name des Kindergartenteams
(stellv.Leitung)

