Newsletter
13. Woche der Coronaschließung
Liebe Kinder, liebe Eltern,
eine weitere Woche im eingeschränkten Regelbetrieb ist vergangen. Alle Vorschulkinder sind
mittlerweile wieder gut angekommen und auch die Notbetreuung für die systemrelevanten
Bereiche wird immer mehr von den Eltern genutzt.
Wir sind froh, dass so langsam immer mehr Leben in unsere Einrichtung zurückkehrt.
Sicherlich gibt es für uns auch manchmal noch sehr viel zu organisieren und koordinieren.
Da ja nicht alle Kolleginnen aus dem Team aufgrund von Vorerkrankungen oder ihres Alters
am Kind arbeiten dürfen, müssen wir gut schauen, dass unser Dienst immer gut abgedeckt
ist.
Wir möchten Sie als Eltern noch einmal darum bitten, dass sie Ihre Kinder aus diesem Grund
wirklich nur zu den erforderlichen Zeiten bringen. Für uns alle ist es wichtig, dass wir
weiterhin zusammenhalten und weiterhin gut zusammenhalten.
Für all das entgegengebrachte Verständnis möchten wir uns bei Ihnen bedanken.
Außerdem möchten wir Ihnen bereits jetzt schon mitteilen, dass unsere geplanten Putztage
im Juli teilweise entfallen. Das bedeutet sie können Ihre Kinder am 08.07.20 und 09.07.20 in
der dann geltenden Form in die Einrichtung bringen. Den 10.07.20 wird das Team dafür
nutzen die ausgefallene Teamfortbildung nachzuholen. An diesem Tag ist die Kita für Ihre
Kinder somit geschlossen.
In welcher Form die Kita bis dahin wieder geöffnet haben wird, teilen wir Ihnen nach
Absprache mit dem Träger noch mit. Auch hier möchten wir Sie noch einmal darauf
hinweisen und um Verständnis bitten, dass es zu Einschränkungen kommen kann, da nicht
das gesamte Team anwesend sein darf.
Außerdem möchten wir uns bei euch für die schönen Steine bedanken, die uns in den letzten
Tagen erreicht haben. Wir hoffen, dass uns noch mehr solcher schönen Steine erreichen und
wir so unseren Zusammenhalt weiterhin nach außen zeigen können.
Nun wünschen wir euch und Ihnen noch eine schöne sonnige Woche. Sicher werden wir
ganz bald wieder voneinander hören und vielleicht noch einige mehr von euch sehen.
Es freut sich auf euch,
das Team der Kita „Arche Noah“

