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Liebe Familien, 

 

wir alle hatten die Hoffnung uns ab Februar wiederzusehen. Die Gruppen und Erzieherinnen haben 

bereits alles für den Wiedereinstieg vorbereitet…. 

…all unsere Hoffnungen haben sich dann mit der Pressekonferenz der Landesregierung zerschlagen. 

An die klaren Regelungen und Vorgaben, welche uns vorgegeben werden, müssen wir uns 

selbstverständlich halten.  

Das ist für alle Beteiligten mehr als ernüchternd. Wir denken ständig an unsere Kinder und Familien 

die aktuell zu Hause sind und möchten daher einen kleinen Einblick in unseren Alltag bieten. 

Momentan besuchen ca. 30% der Kinder die Notbetreuung (Tendenz steigend). Diese 30% sind auf 

die Wochentage verteilt, da einige Eltern auch nur an einzelnen Wochentagen ihrer Arbeit 

nachgehen. Die Notbetreuung wird momentan täglich zu den gewohnten Öffnungszeiten (7.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr und freitags bis 14.00 Uhr) angeboten und auch genutzt. 

Innerhalb der Notbetreuung gibt es keinen Wochenplan und der Tagesablauf orientiert sich an den 

Bedürfnissen der Kinder. Die Kinder Zuhause verpassen also keine Projekte, Themen oder andere 

Aktionen.  

Das Personal arbeitet in streng getrennten und eingeteilten Gruppen und ist ständig mit der 

Umsetzung und Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneverordnungen konfrontiert. Wir sind alle 

mehr als bemüht, allen Anforderungen gerecht zu werden. 

Damit auch bei uns in der Einrichtung Kontakte minimiert werden können, arbeiten einige Fachkräfte 

im Home Office. 

Neben der Betreuung der Kinder in der Notbetreuung sind wir auch ständig bemüht, Aktionen im 

Amtsblatt und Ideen für die Homepage auszuarbeiten. Aufgrund des Urheberrechtes sind 

Veröffentlichungen meist sehr schwierig/nicht gestattet. Daher verfassen wir alle unsere Ideen und 

Aktionen immer neu und selbst. Einmal wöchentlich erscheint dann eine neue Idee für die Kinder auf 

unserer Homepage. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen damit neue Anreize bieten und Ihr Kind sich auf 

die Aktionen vom Kindergarten freut. 

Momentan dürfen wir aufgrund der Kontaktbeschränkung die Familien leider nicht besuchen. Der 

direkte Kontakt mit Ihnen fehlt uns sehr. Daher dürfen Sie gerne jeder Zeit Kontakt zu uns 

aufnehmen, denn auch in der Krise sind wir gerne für Sie da. Ganz egal ob per Telefon oder auch 

durch einen kurzen Besuch bei uns an der Eingangstüre. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind. 

 

Wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. Bleiben Sie gesund und halten Sie durch! 

Ihr Team vom Kindergarten St. Martin 

 


