Newsletter
12. Woche der Coronaschließung
Liebe Kinder, liebe Eltern,
unsere erste Woche im eingeschränkten Regelbetrieb ist nun vorbei.
Nicht nur die Vorschulkinder, die diese Woche da waren, waren wohl aufgeregt,
sondern auch wir als Erzieherinnen.
Wie verläuft die Trennung von den Eltern nach so einer langen Zeit ohne die Kita?
Werden die Kinder sich freuen? Brauchen sie eine Weile, um wieder in den Kitaalltag
rein zu kommen? Wie gehen die Kinder mit all unseren Sicherheitsmaßnahmen um?
Wie erging es den Eltern während der Zeit ohne Kita? Funktionieren all die
Vorkehrungen, welche wir getroffen haben auch im Alltag?
Fragen über Fragen die uns Erzieherinnen zu Beginn der Woche im Kopf schwirrten.
Doch all die Aufregungen und Sorgen waren umsonst.
Alle Vorschulkinder und auch Eltern kamen freudestrahlend am Dienstagmorgen in
die Einrichtung. Unsere Sicherheitsmaßnahmen fanden einige Kinder total witzig und
alle konnten sich super daran halten.
Auch die Eltern waren sehr erfreut, dass ihre kleinen Großen so fröhlich waren ihre
Kita, die Erzieherinnen und die Freunde wiederzusehen. Natürlich gab es erst einmal
viel zu berichten und zu erkunden, denn nicht nur ihr Kinder habt viel erlebt während
der ganzen Zeit, sondern auch in der Einrichtung hat sich ja einiges verändert.
In der nächsten Woche werden erneut die Vorschulkinder die Kita besuchen dürfen.
Sie stehen kurz vor einem besonderen Übergang, nämlich den in die Schule, und wir
möchten ihnen die Möglichkeit bieten, dass sie einen schönen Abschluss haben.
Haben Sie schon unsere Post bekommen? Wir haben Ihnen den angekündigten
Fragebogen zugeschickt, durch den wir Ihren Bedarf ermittelt wollen. Bitte denken
Sie daran den Fragebogen rechtzeitig, bis spätestens 14.06.2020, an uns zurück zu
schicken. Nur so können wir Ihren Wunsch berücksichtigen und einen Plan für die
weiteren Wochen erstellen. In den Dateien finden Sie den Fragebogen noch einmal
als Download.
Wir möchten Ihnen außerdem heute noch 2 Seiten vorstellen, auf denen Sie weitere
Ideen finden können, wie Sie Ihren Nachwuchs auf Trapp halten kommen, bis diese
wieder in die Einrichtung kommen können. Schauen Sie sich doch gemeinsam
folgende Links an:
•
•

https://gkgz.aok-erleben.de/kreative-ideen-in-der-coronazeit/
https://www.ackerfamilie.de

Natürlich findet ihr aber auch wie gewohnt ein paar Ideen und Vorschläge hier auf
unserer Seite.

Habt ihr am Mittwoch den Artikel auf Osthessen-News über unsere Kita gesehen?
Ihr findet ihn unter diesem Link:
https://osthessen-news.de/n11634166/ein-kleiner-schritt-in-die-normalitatvorschulkinder-kehren-in-arche-noah-zurueck.html
Wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns ganz bald was von euch zu
hören und euch wiederzusehen.
Liebe Grüße,
das Team der Kita „Arche Noah“

