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17. Febr. 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

seit 16. Dezember 2020 waren die allermeisten Kinder nicht mehr in unserem Kinderhaus. Wir 

finden es beeindruckend, wie diszipliniert sich die Familien an den Apell der Landesregierung 

gehalten haben und ihre Kinder zu Hause betreut haben. Sowohl die Kinder als auch die Eltern 

brauchen dringend wieder mehr Normalität, um das tägliche Leben zu gestalten. Jede Familie 

muss für sich entscheiden, was jetzt nötig und wichtig ist. Auf der einen Seite stehen die Kon-

takte und das soziale Miteinander zwischen Gleichaltrigen und die Entlastung der Eltern, die 

Homeoffice,  Homeschooling und Kinderbetreuung zur gleichen Zeit leisten mussten und der 

berechtigten Sorge, dass sich das Virus wieder weiter ausbreiten könnte. 
 

In der vergangenen Woche konnten wir nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der 

Kanzlerin folgende Informationen für unser Kinderhaus aus den Pressemitteilungen entneh-

men: 
 

Ab 22. Februar können die Kindergartenkinder wieder im eingeschränkten Regelbetrieb 

unter Pandemiebedingungen betreut werden.  Nähere Ausführungen gab es dazu nicht. 
 

Um die Bedingungen in der Pandemie ausreichend zu berücksichtigen, gelten bis auf Weiteres 

folgende Regeln für den Ablauf in unserer Einrichtung: 
 

Die Öffnungszeiten bleiben weiter bei 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr, damit in jeder Gruppe ein 

Früh- und Spätdienst geleistet werden kann. 
 

Die Gruppen bleiben getrennt, soweit dies mit der personellen Besetzung möglich ist. Anders 

als im Frühling werden alle Kinder in ihrer Gruppe betreut. 
 

Die Kinder werden weiter über die Gartentür in die Gruppen gebracht. (Denken Sie dabei 

unbedingt an Abstand halten und Maske tragen.) 
 

Wir bieten keinen Mittagsschlaf an und setzen somit auch die Zeit der Mittagsruhe aus. Dies 

bedeutet, Sie können die Kinder, die gegessen haben, auch durchgehend abholen. 
 

Der Kindergartenbus fährt wieder. (Jeder muss für sich überlegen, wie viel Sinn es macht, 

die Kinder hier in getrennten Gruppen zu betreuen, sie aber gemeinsam in den Bus zu setzen.) 
 

Auch wenn Ihr Kind nicht in vollem Umfang am Mittagessen teilnehmen soll, brauchen wir 

verbindliche Anmeldungen, die wir nicht jede Woche wieder ändern möchten. 
 

Teilen Sie uns bitte bis Ende der Woche per Mail mit, ob Ihr Kind in den nächsten Wochen 

wieder kommen wird, oder weiterhin zu Hause bleibt. 
 

Wir wünschen uns allen, dass wir gut durch die nächsten Monate kommen und freuen uns auf 

ein Wiedersehen. 

 

gez. Andreas Matthäi            gez. Gertrud Klein       gez. Bernhard Schindler  

        Pfarrer                         Kinderhausleitung                                     Kurator 


