An alle Eltern der Kinder
unserer Krippen und Kitas
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Wiedereröffnung unter Pandemiebedingungen ab
dem 22. Februar 2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,

wir freuen uns, dass es wieder los geht.
Ab Montag, dem 22. Februar 2021 startet wieder der so genannte „Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen“ in unseren Krippen und Kitas.
Es ist schön, dass alle Kinder wieder kommen dürfen.
Damit das Wiedersehen auch gut funktioniert und alle auf dem gleichen Wissensstand sind,
haben wir hier ein paar Dinge übersichtlich zusammengestellt:
1. Im Grunde gelten die gleichen Regeln, wie es schon im vergangenen Jahr war. Dies
betrifft die Betreuung in festen Gruppen, das Essen in den Gruppen und die Bring- und
Abholsituation (ab sofort mit medizinischer Maske). Bitte beachten Sie hierzu das
separate Infoblatt.
2. Derzeit haben wir am Standort Weiskirchen einen hohen Krankenstand. Wir bitten Sie
um Verständnis, wenn es mal an der Pforte etwas länger dauert. Unsere
Mitarbeiterinnen tun alles dafür, dass Sie als Eltern und vor allem die Kinder so wenig
wie möglich davon mitbekommen.
3. Um Ihnen organisatorisch bestmöglich entgegenkommen zu können, bitten wir Sie, uns
am Montag die Zeiten mitzuteilen, wann Sie voraussichtlich Betreuung benötigen. Dies
ist keine Einschränkung des Angebots, sondern dient lediglich der bestmöglichen
Einteilung der zur Verfügung stehenden Kräfte. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Mithilfe.
Nutzen Sie bitte den ebenfalls beigefügten Vordruck.
Hoffen wir nun, dass die Wiedereröffnung von Dauer sein wird und wir alle gesund in das
bald beginnende Frühjahr starten können.
Wir freuen uns auf Sie und Euch. Und so grüßen ganz herzlich
die Leitung der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria und die Standortleitungen
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Wiedereröffnung unter Pandemiebedingungen
ab dem 22. Februar 2021 – Infoblatt
Bitte rufen Sie vom Handy aus an der Pforte die
Gruppennummer an.

Bitte tragen Sie als Eltern in unserem Gebäude
medizinische Masken.

Wir sind ab sofort zu regelmäßigem Stoßlüften innerhalb
der Einrichtung alle 20 Minuten verpflichtet.
 Bitte beachten Sie bei der Kleiderwahl, dass es auch in den Räumen
dadurch kühler werden kann.

Für alle anderen Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie und Euch.
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Wiedereröffnung unter Pandemiebedingungen
ab dem 22. Februar 2021 – Zeitangabe
Um die Betreuung bestmöglich mit Ihren Wünschen in Übereinstimmung
bringen zu können, bitten wir Sie um Nennung der Zeiten, wann Sie die
Kinder zu uns bringen und voraussichtlich abholen.
Dies ist keine Einschränkung oder gar verpflichtend, sondern dient der
bestmöglichen internen Organisation, bei der wir Ihre Mithilfe erbeten.
Wir danken Ihnen sehr dafür.

Vormittag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
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Sie können – falls kein Drucker zur Hand – uns auch die
Daten in handschriftlicher Form geben.

Name des
Kindes:

