Liebe Eltern,
Wir dürfen endlich wieder in den Regelbetrieb und somit zu unserem o eneren Arbeiten
zurück kehren. Da dies das letzte Mal im September der Fall war, werden wir es schri weise
angehen um für die Kinder einen ießenden Übergang zu gestalten.
Ab Montag, 28.03.2022, dürfen Sie ihr Kind wieder über den Flur bringen und abholen. Dafür
stehen die Schuhwägen im Windfang und die Kisten ihrer Kinder wieder in den
Garderobenregalen.
Bi e wechseln Sie die Schuhe Ihrer Kinder im Windfang und denken Sie auch an unsere
"Straßenschuh - freie" Zone im Flur. Die Jacken, Mützen etc. Ihrer Kinder können Sie dann in
die entsprechenden Garderobenkisten tun.
•
•
•

Von 7- 7:30 Uhr übergeben Sie bi e Ihr Kind den Erziehern in der Küche,
ab 7:30 Uhr in der Schneckengruppe und
ab 8 Uhr in der jeweiligen Gruppe Ihres Kindes.

Zum Abholen Ihres Kindes kommen Sie bi e entsprechend in unseren Flur und ziehen Ihr
Kind in der Garderobe bzw. Windfang an.
Bi e achten Sie auf 1,5 m Abstand und auch das Tragen einer FFP2 Maske (Maskenp icht für
externe Besucher bleibt bestehen, für Beschä igte en ällt diese ab dem 02.04.2022)
Wenn sich diese neu Bring- und Abholsitua on eingespielt hat, werden wir mit den Kindern
nach dem Bringen den Flur als Spiel- und Bewegungsraum nutzen und auch im Kindercafe
gemeinsam gruppenübergreifend frühstücken .
Die Testnachweisp icht (3×die Woche) bleibt noch bis zu den Osterferien bestehen.
Ausnahme: vollständig geimp e bzw. genesene Kinder ( Nachweis dafür bi e vorlegen)
Kontakte (Eltern untereinander und Erzieher - Eltern) sollen möglichst reduziert werden.
Beschränken Sie deshalb Ihren Aufenthalt in der Einrichtung auf das Mindeste und
verlassen bi e die Einrichtung zügig.

•

•

•

Personell gibt es leider eine weitere Veränderung, unsere SPS2 Prak kan n Larissa
Weis hat ihre Ausbildung unterbrochen und somit nicht mehr in unserer Einrichtung
tä g sein.
Verstärkung für die Igel- und Schneckengruppe wird schon gesucht und wir ho en
schnellst möglichst neue Mitarbeiter einstellen zu können.
Ebenfalls möchte ich Ihnen mi eilen, dass ich vom 11.4 bis 6.5. eine längere Auszeit/
Urlaub nehmen werde. Sollten Sie in dieser Zeit Probleme, Fragen oder Ähnliches
haben, steht Ihnen das Team und Pfarrerin Wagner jederzeit zur Verfügung

Falls Sie Fragen, Bedenken oder Verbesserungsvorschläge haben dürfen Sie uns gerne
kontak eren.
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Liebe Grüße

