Liebe Eltern!
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen,
das wir ab 1. Juli, wieder alle Kinder in
unserer Einrichtung willkommen heißen
dürfen.
Trotzdem sind wir immer noch angehalten, uns an die
Hygienemaßnahmen zu halten, aber was bedeutet das für Sie und
Ihr Kind?
• Eltern geben Ihre Kinder bitte an den Balkontüren ab, bis zum
Beginn unserer Sommerferien 03.08-21.08.20.
• Wenn die Einrichtung betreten wird, dann nur mit
Mundschutz und Händewaschen
• Die Kinder dürfen nur mit den Kindern aus Ihrer Gruppe
Kontakt haben, Gruppen oder Kleingruppen dürfen sich nicht
mischen
• Vorschularbeit findet in den eigenen Gruppen, in
Kleingruppen statt
• Die Kinder kommen herein, ziehen sich aus, waschen sich die
Hände und begrüßen die Fachkräfte mit dem Ellbogen oder
Fuß. (Das funktioniert super mittlerweile, DANKE KinderJ). Bei
der Verabschiedung dasselbe.
• Wir haben für die Kinder eine Handlotion bereitstehen, oder
geben Sie ihrem Kind gerne eine eigene Handcreme, wenn
nötig mit
• Gruppen dürfen nur auf die Toiletten, die mit Ihrem
Gruppensymbol gekennzeichnet sind, ebenso die
Waschbecken
• Es dürfen max. 4 Kinder auf dem Teppich im Außenbereich
spielen. Die Teppiche sind den Gruppen fest zugeordnet und
dürfen auch nicht getauscht werden
• Turnen ist wieder möglich (die Bauarbeiten sind so gut wie
abgeschlossen im Erdgeschoss und die Turnhalle ist kein
Warenaufbewahrungslager mehr für die Utensilien der
Bauarbeiter ;-) jedoch nur mit den festen Gruppen

• Der Garten ist in feste Spielbereiche eingeteilt, die die
Gruppen tageweise oder in Absprache tauschen

Das haben wir uns alles nicht ausgedacht, sondern wir bekommen
in regelmäßigen Abständen Hygieneregelungen zugesendet. Ich
bitte, haben Sie Verständnis für diese besondere Situation. Auch
wir fragen uns in vielen Fällen nach der Sinnhaftigkeit, aber es ist,
wie es ist, und wir versuchen für Ihr Kind das Beste daraus zu
machen.
Leider erwischt es die Vorschulkinder dieses Jahr besonders hart,
da alle Exkursionen nicht möglich sind. Auch mit der Schule
können wir zu diesem Zeitpunkt nicht wie gewohnt
zusammenarbeiten. Sowohl der Schnuppertag für die Vorschüler
als auch unsere Kooperationstreffen wurden abgesagt. Die Schule
hat wie wir mit den Hygienemaßnahmen zu kämpfen und muss
Fremdkontakt so viel wie möglich vermeiden.
Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle schon sagen, es wird auf
jeden Fall intern eine gemeinsame Verabschiedung der Vorschüler
im Garten geben. Sie bekommen noch einen extra Elternbrief!
Die Elterngespräche für die mittleren Kinder finden auch statt, bitte
achten sie auf die Aushänge an Ihren Balkontüren! Wir haben
extra Plexiglas Abtrennungen zu diesem Zweck anfertigen lassen
und die Gesprächsdauer auf 30 Minuten festgelegt. Für
Desinfektion und Möglichkeit zum Händewaschen ist gesorgt.
Da ab 1. Juli wieder alle im Haus sind, werden wir uns auch
Gedanken machen, wann wir den Wandertag nachholen können,
denn dann können alle Kinder mitJ. Ein Elternbrief wird noch
folgen.
Natürlich wird im Juli das Thema “Abschied von den
Vorschulkindern“ viel Raum einnehmen sowie auch der Beginn der
neuen Kindergartenkinder, die ab September in die Gruppen
kommen. Jedoch gibt es ja auch noch viel zu entdecken im
Sommer: mit Spaziergängen und in unserem Garten. Hier summt
und brummt es, die Welt im Kindergarten ist groß und spannend!

Wir werden den Juli zusammen genießen und erleben, bevor für
alle die Sommerferien kommen.
Ich weiß, es ist gerade schwer, einen Einblick in unseren Alltag zu
bekommen, da das Betretungsverbot auch viel Tür- und
Angelgespräche und gemeinsame Zeit beeinträchtigt. Daher bitte
ich Sie, lesen Sie die Aushänge an den Fenstern und Balkontüren.
Dort steht, was wir die ganze Woche machen oder was in Planung
ist. Nehmen Sie sich die Zeit. J
Wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt, dann bitte kontaktieren
Sie mich jederzeit telefonisch oder auch per E-Mail.
Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.evkita-sternschnuppe.de !!!

Ihre
Bella Moser und das Sternschnuppenteam

