Ev.- luth. Arche Noah Kindergarten, Weststraße 2, 49196 Bad Laer

Liebe Familien
Die Infektionszahlen steigen gerade stetig und nun kommen wieder neue
Herausforderungen auf uns zu! Ab sofort sind wir angehalten nicht weiter
gruppenübergreifend die Kinder zu betreuen. Das heißt wir versuchen die
Betreuungszeiten in jeder Gruppe möglichst ganztätig und ab 07:00 Uhr anzubieten.
Alle pädagogischen Mitarbeiter haben ihre Möglichkeiten geprüft, auch außerhalb ihrer
vereinbarten Dienstzeit zu arbeiten, haben die eigene Kinderbetreuung organisiert und
ihre Netzwerke genutzt. Partner, Großeltern, Freunde oder Nachbarn sind nun (coronakonform) eingebunden. Vorbereitungszeiten nutzen wir für die Umsetzung und
Dienstgespräche fallen vorläufig aus. So kann nun in jeder Kindergartengruppe eine
Betreuung von 07:00 – 16:30 Uhr möglich sein, je nach Betreuungsvertrag. Unsere
gesammelten Kräfte reichen jedoch nur bis Freitag 13:00 Uhr! Folglich bieten wir ab
Freitagmittag keine Betreuung an.
Planen ins Ungewisse! Diese Regelung gilt ab dem 26.10.20 vorerst bis zum Ende des
Jahres, wenn die allgemeine Entwicklung dieses zulässt. Wirken wir jetzt weiterhin kreativ
zusammen, schaffen wir es womöglich die Kita offen zu halten.
Folgendes sollte dazu beitragen:
 Alle Kinder werden über die Terrassen in die Gruppen gebracht und dort wieder
abgeholt.
 Kinder der Ganztagsbetreuung
o bringen bitte für die Obstmahlzeit nachmittags extra Obst in einer Brotdose mit.
o Eine leere Trinkflasche sollte in der Kita- Tasche sein. Die befüllen wir und geben
sie zum Reinigen wieder mit.
o Ob Kosten für die nicht anzubietende Betreuungszeit in der Sonderöffnung bis
17:00 Uhr erstattet werden, prüfen wir!
 Abstand- Hygiene- Alltagsmaske- Lüften – Regeln sind streng zu beachten, wir
verfahren auch so.
 Gespräche sollten bitte angekündigt sein und mit Abstand durchgeführt werden.
 Telefonate und Emails sind auch gute Möglichkeiten der Kommunikation.
 Jetzt geltende Bring- und Abholzeiten sind unbedingt einzuhalten!
Angemerkt:
- Der Schließungstag am 16.12.20 entfällt, wir gehen nicht auf einen Betriebsausflug
und somit ist die Arche geöffnet.
- Über eine kleine St. Martinfeier in jeder Gruppe nur mit den Kindern informieren wir
extra.
- Die Schneckengruppe ist nicht von den Änderungen betroffen!!
- Brauchen Sie Unterstützung zum Verstehen des Textes, sprechen Sie bitte Frau
Mühlinghaus im Büro an. Kurz klingeln und wir reden mit dem nötigen Abstand und
mit Nasen- Mundschutz.
-

Einige Emailadressen sind noch nicht korrekt, bitte eine kurze Mail an
arche-noah.kita@ev-kitas-mellegmh.de und wir können diese in unsere Kontaktliste einfügen.

So, nun zuversichtlich auf in die nächste Phase in Corona- Zeiten………
Mit ganz lieben Grüßen und bleibt gesund!!

das Team der Arche
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