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Haar, den 29.05.2020
Pfingstgrüße
Liebe Eltern,
seit vielen, vielen Wochen meistern wir alle die „ungewöhnliche – unsichere –
anstrengende“ Zeit. Ich staune, wie diese Zeit vergangen ist und wie viel Veränderung und
Anstrengung sie gekostet hat und noch mit sich bringen wird.
Ich hoffe Sie haben jetzt alle die Pfingstfeiertage zum Verschnaufen und um Dinge zu tun,
die Ihnen und ihrer Familie gut tun! Es gibt wieder ein paar Lockerungen der Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen, die es ermöglichen liebgewonnenes, alltägliches und neues zu
unternehmen.
Nachdem ich schweren Herzens bereits viele Veranstaltungen absagen musste, hoffe ich auf
einen gemeinsamen Abschlussgottesdienst Ende Juli, eine Zustimmung vom Landratsamt
müssen wir leider aber noch abwarten.
Das geplante Sommerfest 17.07.20, die Zahnarztbesuche 23.06.20 sowie den Jahresausflug
07.07.20 müssen wir hiermit absagen, da es sich um Großveranstaltungen handelt, die per
Regierungsbeschluss bis 31.08.20 nicht zulässig sind.
Ab Montag, den 15.06.2020, ist geplant, die Vorschulkinder des kommenden Jahres 20/21
und deren Geschwister, sowie unsere Mondgruppenkinder wieder im Kindergarten
begrüßen zu dürfen. Hierfür benötigen wir noch das „OK“ des Ministeriums, welches
wahrscheinlich erst in der Woche vom 08.06-12.06. bei uns eingehen wird.
Sie erhalten von uns kurzfristig schriftlich Bescheid, wann/wie es losgeht!
Die Gruppenteams werden mit Ihnen auf jeden Fall Kontakt aufnehmen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren.
Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, sowie einiger Auflagen des Ministeriums zur CoronaPandemie können wir den Regelbetrieb nicht uneingeschränkt ermöglichen.
Unsere Öffnungszeiten werden bis 31.07.2020 täglich von 08.00 – 16.oo Uhr sein.
Die Kinder sind in festen, gleichbleibenden Gruppen nach Ihren Buchungsstunden betreut.
Das Betreuungspersonal ist fest eingeteilt/zugeordnet, d.h. dass im Krankheitsfall eines
Mitarbeiters in dessen Gruppe es zu Einschränkungen kommen wird (z.B. die Betreuungszeit
aller Kinder dieser Gruppe endet früher oder die Gruppe muss tageweise geschlossen
bleiben).

Für die Sommerpause 2020 versuchen wir gerade eine Notdienst-Ferienöffnung zu
erarbeiten, genaue Informationen erhalten sie nach Abschluss unserer Planungen.
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie neue Merkblätter des Bundesministerium für
Gesundheit (Geimpft-geschützt, Nachweis zur Masernimpfung und Häufige Fragen zum
Masernschutzgesetz).
Bitte legen Sie uns den Impfpass Ihres Kindes vor, falls dies noch nicht geschehen ist!
Ich wünsche Ihnen von herzen alles Gute in dieser besonderen Zeit und grüße Sie,
auch im Namen des gesamten Team St. Konrad
Ihre Monika Wildmoser
(stellvert.Leitung)

