KINDERTAGESSTÄTTE ABENTEUERLAND

Casinostr. 12a
56154 Boppard
Tel. 06742/4681
kitabuchholz@t-online.de
Boppard, 08.01.2021

Liebe Eltern,
wir grüßen Sie alle sehr herzlich zum neuen Jahr und hoffen, Sie sind alle wohlauf
und gesund.
Wir sind am Montag wieder gestartet und betreuen zur Zeit ca. 30
Kinder.
Das schöne Winterwetter lässt es zu, dass wir seit langem mal wieder
Schneemänner bauen und rodeln können. Das entschädigt etwas für die
weiterhin angespannte Corona-Situation.
1. Lockdown-Verlängerung bis Ende Januar
Wie Sie alle den Medien entnehmen konnten, ist der Lockdown verlängert worden bis
Ende Januar.
Für die Kitas bedeutet dies das Gleiche wie in der Woche vor Weihnachten:
Alle Kitas bleiben geöffnet im Regelbetrieb mit besonderem Bedarf.
Das heißt aber auch weiterhin eine starke Kontaktreduzierung zu anderen
Menschen, auch im Kindergarten.
Dazu werden Sie als Familien gebeten, wenn möglich, Ihre Kinder zuhause zu
lassen.
Für die Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, weil Eltern ihren
Berufen nachkommen müssen, sind die Kitas zu den bekannten
Öffnungszeiten geöffnet. Da wir auch weiterhin in der grünen und der gelben
Gruppe arbeiten, sind manche Kinder am Nachmittag ab einer gewissen
Uhrzeit alleine in der Gruppe. Wir empfehlen Ihnen daher das Abholen zur Zeit
etwas vor zuverlegen, wenn es Ihnen möglich ist, damit die Kinder nicht zu
lange alleine sind.
Die Abholzeiten zur vollen Stunden am Nachmittag sind zur Zeit aufgehoben,
wir bitten aber darum, die Kinder nicht vor 14.00 Uhr abzuholen. Im U3-Bereich
gelten nach wie vor auch individuelle Absprachen.
2. Eingewöhnungen neuer Kinder
Wir informieren Sie darüber, dass wir zur Zeit auch weiterhin neue Kinder in die Kita
eingewöhnen, da wir ansonsten ab Sommer einen Riesenwartestau haben werden.
Wir priorisieren allerdings die Familien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder
arbeiten müssen. Alle anderen Kinder werden in Zwischenzeiten eingewöhnt, wenn
der Lockdown wieder etwas gelockert wird.

Wir erwarten allerdings von den Begleitpersonen der Kinder das Tragen von
FFP2 Masken und das Warten außerhalb der Spielräume.
3. Elterngespräche
Wir möchten Sie ausdrücklich ermuntern, das Gespräch mit uns zu suchen, wenn Sie
dies möchten. Unter Wahrung der Abstandsregeln sind auch jetzt Gespräche
möglich, bitte melden Sie sich, wenn Sie das Bedürfnis danach haben.
4. Terminplaner 2021
Liebe Eltern, Sie erhalten in den nächsten Tagen den neuen Terminplaner für 2021.
Die Schließzeiten hatten wir Ihnen ja bereits vor Weihnachten mitgeteilt.
Ein Termin hat sich geändert:
Am Freitag, 29.01. ist kein Schließtag, da unsere Teamfortbildung zur Zeit nicht
stattfinden kann. Es wird zu einer Verschiebung kommen und damit zu einer
Schließzeit im Februar, die wir Ihnen rechtzeitig mitteilen werden.
5. Kontakt während Corona
Alle Kollegen und Kolleginnen sind stark motiviert, auch die
Kinder zuhause nicht aus dem Blick zu verlieren, darum
werden wir hin und wieder auch wieder anrufen oder uns sonst
etwas einfallen lassen, um mit Ihnen und den Kindern in
Kontakt zu kommen.
Viele Grüße und bis bald
IHR KINDERGARTENTEAM AUS DEM ABENTEUERLAND
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung zu einer Betreuung in der Kita Abenteuerland ab 10.01.2021 bis
zunächst 31.01.2021:
1. Wir betreuen unser Kind zuhause und brauchen keine Notbetreuung:

O

2. Wir benötigen Betreuung an folgenden Tagen und zu folgender Uhrzeit:

O

Mo

Uhrzeit:

Di

Uhrzeit:

Mi

Uhrzeit:

Do

Uhrzeit:

Fr

Uhrzeit:

3. Wir benötigen während des gesamten Lockdowns (s.o.) eine Betreuung:

O

NAME, Vorname: ………………………… NAME des Kindes: ………………………

