Kita Newsletter
aus dem Regenbogenland am 13.05.20
Liebe Eltern,
wir hoffen, es geht Euch allen gut!
Hier wieder ein Newsletter mit neuen Informationen.
Ausweitung der Notbetreuung auf...
- Vorschulkinder
- Geschwisterkinder von betreuten Kindern
In Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens, soll ab Montag, den
25.05.2020 auf die Betreuung für Vorschulkinder sowie auf Geschwisterkinder von
betreuten Kindern ausgeweitet werden.
Leider liegen uns noch keine genauen Vorgaben vor, wie die Betreuung ab dem
25.05.2020 gestaltet werden soll und ob eine Anmeldung nötig ist.
Wir werden Euch darüber informieren, sobald uns die Auflagen bekannt sind.
Wir bitten Euch im Vorfeld, uns schon mal für weitere Planungen
Bescheid zu geben, wenn Ihr ab dem 25.05.20 nicht von der Ausweitung Gebrauch
machen und keine Notbetreuung in Anspruch nehmen möchtet.
Danke!
Anmeldung zur „Notgruppen – Ferienbetreuung“
Um die Familien in der augenblicklichen Situation zu unterstützen, bieten wir in den
Pfingstferien in der Woche vom 08.06.20 – 12.06.20 den Eltern der Notgruppen eine
Betreuungsmöglichkeit an. Dazu zählen wie oben beschrieben voraussichtlich ab
dem 25.05 auch Vorschulkinder und Geschwisterkinder.
Hierzu ist eine verbindliche Anmeldung zur Notgruppen – Ferienbetreuung nötig.
Die Anmeldung findet Ihr als Anhang.
Zur weiteren Planung bitte diese bis Dienstag, 26.05.20 als Mail schicken oder
abgeben.
Zur Notgruppen – Ferienbetreuung können nur die Kinder aufgenommen werden, die
angemeldet wurden.
In der ersten Ferienwoche war keine Schließzeit geplant und die
Notgruppenbetreuung findet wie bisher statt.
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Fleißige Helfer mit Herz
Wir danken dem Elternbeirat für die Karte und die Vitamin-Zucker-Tüte :-) Wir
haben uns sehr über die liebe Geste gefreut!
Gefreut haben wir uns auch über das Überraschungspaket von
Johanna Grüning für die Kita Kinder. Johanna hat vom Erlös aus
dem Verkauf selbstgenähter Mund – Nasen - Bedeckungen
Gutscheine für die Kinder bei heimischen Gastronomen besorgt, so dass wir für die
Kinder Pizza und Eis besorgen dürfen, wenn wir alle wieder zusammen sind. Ebenso
haben wir aus dem Erlös noch eine Geldspende bekommen, die in die Gestaltung der
neuen Kita Baustelle im Außenbereich fließen wird.
Wir finden das eine tolle Aktion und sagen vielen lieben Dank, Johanna!

Wir hoffen auf einen baldigen Normalbetrieb, bleibt gesund
und passt aufeinander auf!
Euer Kita Team
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