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Liebe Kinder, liebe Eltern – liebe Familien, 

wir senden allen sehr herzliche Grüße. Wir, das sind aktuell eine kleine Gruppe von Kindern 
und Erzieher*innen in der Kita sowie einige, die von zu Hause die Geschicke der Kita und die 
Zeit nach der Corona-Krise in den Blick nehmen. 

Wir alle spüren jeden Tag, wie wichtig uns unsere Kita St. Vitus ist und merken, dass uns etwas 
Bedeutendes fehlt. Es fehlt uns das bunte und quirlige Leben in unseren Räumen, die vielen 
Kinder, die nicht da sind - deren Eltern, Großeltern und Verwandten und die Erzieher*innen, 
die ebenfalls nicht in der Kita sein dürfen: 

 

In den vergangenen Tagen haben wir beobachten können, wie unsere Normalität sich stetig 
veränderte – die Welt, wie wir Sie kannten, ist aus den Fugen geraten. Neue Auflagen und 
Regelungen bestimmen unseren Alltag. Verschiedenstes muss überprüft und durch die 
entsprechenden Instanzen entschieden werden. Für uns als Kita bedeutet das, ständig auf 
dem Laufenden zu bleiben, um für die Konsequenzen von Beschlüssen spätestens am 
nächsten frühen Morgen gewappnet zu sein. Verschiedene Fragen sind und bleiben bislang 
offen – wie z.B. ob und in welchem Umfang es Rückerstattungen des Betreuungs- oder 
Verpflegungsentgeltes geben wird. 

Wir halten die Stellung und kämpfen mit unseren Möglichkeiten gegen die Auswirkungen der 
Pandemie, indem wir eine Notgruppe geöffnet halten. Wir setzen uns mit fachlich relevanten 
Themen auseinander, überprüfen Prozesse und Abläufe im Rahmen des 
Qualitätsmanagements und entwickeln unsere Konzeption weiter. 

Wir vermissen jedes einzelne Kind und fühlen uns jeder Familie nah - auch auf Distanz. 

Doch - wie sehr uns das bunte Leben und unsere Normalität auch fehlen, freuen wir uns doch 
über den Zusammenhalt und die Stärke unserer Gemeinschaft, die mit uns so 
verantwortungsvoll antritt, gegen diese Pandemie. Wir sprechen dafür unseren Dank aus! 

Und - die Sonne scheint, die Blumen blühen, neues Leben erwacht. Die Kita ist 
blitzblank – wir entwickeln tolle Ideen, planen neue Projekte und erwarten die schöne Zeit, 
die vor uns liegt.  

Mit den herzlichsten Wünschen für Gesundheit, Geduld und Gottes reichen Segen! 

Im Namen des gesamten Teams 

Annegret Losacker        Sylvia Becker 

-Kita-Leiterin-         -stellv. Kita-Leiterin- 

 


