
Liebe Eltern,                                                  
 
das Kita-Jahr neigt sich dem Ende zu  
und ich möchte Ihnen hiermit einen Rückblick und Ausblick geben. 
  
Wenn Sie den Kühlschrankzettel noch zu Hause haben, 
sehen Sie, was in der Pandemie-Zeit nicht stattgefunden hat 
und wir alle sehr bedauern. 
 
Die Erzieher haben in dieser Zeit für systemrelevante Berufsgruppen  die Kinder betreut, die Gruppen 
aufgeräumt, Entwicklungsberichte gemacht, die Portfolio-Ordner aller Kinder aktualisiert, an der 
Konzeption weitergearbeitet… und am laufenden Band desinfiziert. 
An Ostern gab es für jedes Kind einen selbstgebackenen Osterhasen. Der Rewe-Markt hat auch ein 
paar Hasen bekommen, da er uns mit 5 Kilo Mehl versorgt hat, obwohl zu dem Zeitpunkt die 
Abnahmemenge begrenzt war. 
Die Schulvereinskinder haben ein Pflanzpäckchen erhalten. Aus den Sonnenblumenkernen sind 
bereits kleine Pflanzen gewachsen und werden im Laufe der nächsten Woche am Zaun neben dem 
Eingangsbereich eingepflanzt. 
Wir haben uns auch sehr über die Post der Kinder gefreut, die Briefe und Kunstwerke hängen im Flur 
am Bürofenster. 
  
Ich denke, wir alle haben das Beste aus der Zeit gemacht, die unterschiedlichen Phasen 
durchzustehen. Es gab eine Flut an auszufüllenden Formularen, Arbeitsnachweisforderungen usw. 
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.  
 
Und so geht es weiter:  
In der nächsten Woche verabschieden wir uns von zwei langjährigen Mitarbeitern, Renate Pukis und 
Marion Reinhardt.  
Am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr öffnen wir für Sie das Außengelände.  
In diesem Zeitraum haben Sie die Möglichkeit, sich persönlich von den Beiden unter Einhaltung des 
Mindestabstands zu verabschieden. Bitte haben Sie Verständnis, falls Ihre Kinder Sie begleiten, dass  
sie bei Ihnen bleiben müssen und nicht auf dem Außengelände spielen dürfen, da wir immer noch an 
bestimmte Auflagen gebunden sind. 
Wer keine Möglichkeit hat, sich persönlich zu verabschieden, darf gerne im Laufe der Woche etwas 
für Renate und Marion abgeben. 
   
Wir starten ab 27.07.2020 den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, 
die Betreuungszeit erfolgt ohne vertragliche Einschränkung. 
 
In der ersten Woche  findet die Verabschiedung des Schulvereins mit Ausflug zum Naturfreundehaus 
im kleinen Rahmen statt. 
 
Im 2. Anhang finden Sie die Informationen über die im Team erarbeitete und festgelegte Umsetzung 
des Regelbetriebs aufgrund der jetzigen Auflagen und Bestimmungen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen meines Teams, schöne und erholsame 
Sommerferien. Bleiben Sie gesund.  
 
 
Viele Grüße 
 
Franka Josic 


