ENDE DES NOTBETRIEBS
ALLMÄHLICHER ÜBERGANG ZUM REGELBETRIEB
Liebe Kinder und Eltern!

Wir werden ab 18. 5. 2020 alle Gruppen öffnen
und den Notbetrieb mit ständig wechselnden Bezugspersonen beenden, haben aber die
Anweisung die Gruppen möglichst KLEIN zu halten.
Die Kinder können auch tageweise kommen oder zu Hause bleiben und die
Kindergartenpflicht der Schulanfänger ist für den Rest des Arbeitsjahres aufgehoben
worden.
Bitte gebt uns Bescheid, wenn jemand gar nicht mehr kommen möchte oder die
Besuchstage reduziert werden.
Auch das Mittagessen werden wir wieder vom Gasthaus Jell bestellen und für die
Mitarbeiterinnen gilt der Dienstplan wie vor der Coronazeit.
HYGIENE: Wir haben einen Hygieneplan ausgearbeitet, wo wir eure Mithilfe unbedingt
brauchen:
 Die Haustür ist wieder geöffnet, bitte vorm Drücken des Türöffners Hände
desinfizieren
 Die Eltern müssen beim Bringen und Holen Maske tragen, auch bei Gesprächen
mit den Pädagoginnen.
 Abstand halten!
 Wenn ihr kommt, sind die Hände der Kinder und Eure bei der Haustür zu
desinfizieren, es gibt hautfreundliches, für Kinder geeignetes Gel oder Spray zur
Auswahl.

Ganz wichtig ist, dass die Kinder GESUND SIND, wenn sie kommen!!!!
Der Busdienst beginnt erst mit Juni, damit die Kinder, so wie nach den Ferien allmählich
in der Gruppe ankommen und von euch Eltern gut begleitet werden können.

Katrin Öller ist auf Grund ihrer Schwangerschaft seit April vom Kinderdienst
freigestellt. Martha Bogner übernimmt ab 18. 5. 2020 die Gruppe 3, die geteilte
Gruppenführung mit Daniela Hofer (Montag, Dienstag) beginnt dann im Juni.
Ab September suchen wir eine neue Kindergartenpädagogin für die Gruppe 3.

Wir als Kindergartenteam freuen uns sehr auf den Neubeginn in der
Gruppe und auf das Wiedersehen mit euch.
In den kommenden Wochen möchten wir die pädagogische Arbeit wieder
fort setzen,
die Schulanfänger gut bei ihrem Übergang in die Schule begleiten,
mit den Mittleren und Jüngeren wieder viele neue Spielinhalte erleben,
Geburtstage nachfeiern,…….
und wir hoffen, das Jahr gut abschließen zu können.

Herzliche Grüße vom Kindergarten- und Krabbelgruppenteam!

Ein kleiner Gruß vom Notbetrieb am 7. 5. 2020

