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Schrittweise Öffnung des Kindergartens ab 18.05.2020
AZ: 504.15

Liebe Eltern, liebe Kindergartenkinder,
ich weiß, dass unsere Kinder dringend den Kontakt zu Gleichaltrigen brauchen. Der Lockdown, der sich auf
unsere Wirtschaft auswirkt, hat auch großen Einfluss auf die Gemüter der Kinder und der Eltern. Damit ist
auch die Lockerung der Coronaverordnung verständlich und die Öffnung für bis zu 50% der Kindergartenplätze nachvollziehbar.
Nun haben sämtliche Träger bis zuletzt darauf gehofft, das zuständige Ministerium würde sich rechtzeitig mit
einer Vorgehensweise melden, nach der klar ist welche Kinder zuerst wiederkommen dürfen – leider wurden
wir sehr enttäuscht und jeder setzt nun um, was er für richtig hält.
Für Spraitbach haben wir uns entschieden, dass am Montag die Großen, bis auf weiteres, den Anfang machen. Alle Kinder, die vor dem Lockdown bei uns im Kindergarten waren und zu den Walen gehören dürfen
ab 18.05.2020 im Rahmen der Notfallbetreuung in den Kindergarten. Dieser bleibt für die Regelbetreuung
aber nach wie vor geschlossen. Diese Regelung gilt also bis eine Neue bekannt gegeben wird, jedoch mindestens für die kommende Woche.
Ab Montag wollen wir dann gemeinsam versuchen ein Konzept aufzustellen mit dem auch die restlichen
Kinder, wenigstens ein wenig, „Kindergartenluft schnuppern“ können, denn alle Kinder, unabhängig von ihrem Alter oder dem beruflichen Engagement der Eltern, brauchen ihren Platz im Kindergarten. Leider haben
wir nur 50% der Plätze zur Verfügung. Sobald wir wissen wie dieses Konzept aussieht werden wir es Sie
wissen lassen.
Bitte achten Sie darauf, nur gesunde Kinder in den Kindergarten zu bringen. Das ist jetzt wichtiger als je
zuvor. Schützen Sie damit die anderen Kinder, vor allem aber auch das Kindergartenpersonal. Nur so ist
sichergestellt, dass auch weiterhin die Möglichkeit besteht, dass unsere Kinder zu Ihren Sozialkontakten
kommen.
Die Betreuungszeit beginnt um 07:00 Uhr und endet um 14:00 Uhr. Damit befinden wir uns in der Öffnungszeit VÖ 2, an der sich dann auch der Beitrag für die Notfallbetreuung orientiert. Ihre Kinder werden von den
Kindergärtnerinnen an der Türe in Empfang genommen, dort werden sie auch wieder abgeholt. Nutzen Sie
dafür bitte die Türklingel. Diese Vorgehensweise hat sich in den letzten Wochen etabliert und wird auch von
den Kindern gut angenommen.
Alle weiteren Informationen und benötigten Unterlagen finden Sie am Montag im Kindergarten. Für Fragen,
auch am Wochenende, wenden Sie sich bitte per E-Mail an info@spraitbach.de, wir werden versuchen in
unregelmäßigen Abständen Ihre Fragen zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen wünsche ich einen guten Start, Durchhaltevermögen und Gesundheit!

Johannes Schurr

