
Liebe Eltern, 11.05.2020

wir freuen uns sehr, ALLE Kinder und Familien ab dem 18.05.2020 bei uns in der Kita begrüßen zu dürfen!

Da es für viele Kinder eine sehr lange Kita-Pause war, wäre es wichtig, dass wir gemeinsam die Kinder auf

den Weg vorbereiten und begleiten.

Bitte besprechen Sie mit dem Kind, dass es bald wieder in die Kita kommen darf...wie kann es für das Kind

aussehen? Was braucht das Kind dazu? 

Bereiten Sie bitte das Kind auf die neuen Begegnungen und Schritte vor.

Die Bezugserzieher*innen werden auch individuell auf Sie zukommen und mit Ihnen den Eingewöhnungs-

bzw. Wiedereingewöhnungsplan besprechen.

Wir bieten schon diese Woche individuelle Eingewöhnungszeiten an.

Bei Unsicherheiten oder Fragen können Sie sich gern an uns wenden, wir sind immer für Sie da.

Die Online -  Essenbestellung wird ab 18.05.2020 regulär funktionieren, d.h.  Sie können dann allein das

Essen für das Kind bestellen.

Wichtig ist es, auch auf die folgenden Hygienemaßnahmen in der Kita zu achten:

• Hände waschen und desinfizieren! 

• Mundschutzmasken  sind  für  die  Eltern  bei  der  Bring-,  und  Abholsituation  ab  dem  18.05.2020

Pflicht! 

• Gewünscht ist, dass möglichst nur ein Elternteil die Kita zum Bringen oder Abholen betritt. 

• Beim Abholen möchten wir Sie bitten, die Kita schnellstmöglichst  zu verlassen. 

• Beim Auftreten von Krankheitssymptomen bei Eltern oder Kindern müssen Sie zu Hause bleiben,

Vorstellung beim Arzt, Wiederaufnahme mit einer ärztlichen Bescheinigung! 

• Spielzeuge bleiben bitte zu Hause! 

• Toilettennutzung für die Eltern ist nur im Erdgeschoss gestattet.

Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn das Kind nicht in die Kita kommt, damit wir entsprechend personell

planen können. Bitte rufen Sie bis 7:30 Uhr in der Kita an.

Wir arbeiten auch weiter nach dem pädagogischen Gruppenkonzept mit den bekannten Strukturen und

vertrauten Bezugserzieher*innen, was den Kindern eine kleine Oase von Normalität bietet.

Es  ist  für  uns  sehr  wichtig,  alle  Kinder  abzuholen  und  auf  den  Entwicklungsweg  mitzunehmen.  Bitte

sprechen Sie uns an, wenn Sie bestimmte Situationen mit den Veränderungen in der Zeit, in der Familie,

beim Kind erlebt haben.

Das erleichtert uns den Weg, das Kind besser zu verstehen und zu begleiten.

Bei unterschiedlichen Bedarfen und vielfältigen Themen steht Ihnen Silvie als Sozialpädagogin im Haus zur

Verfügung. Sie bietet täglich Beratung, Begleitung und Vermittlung.

Unsere Öffnungszeiten sind von 6:30 bis 18:00 Uhr.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und freuen uns sehr auf unser neues Miteinander!

Mit besten Grüßen

Sweta+Team

Kita "Kleiner Globus"


