
                                                                                                                                     
 

 

Liebe Eltern! 

Nachdem wir wegen der Corona-Pandemie so jäh ausgebremst wurden, hatten wir immer 

noch die Hoffnung uns nach den Osterferien wiederzusehen und mit den Kindern das 

Krippenjahr mit vielen Ideen fortzusetzen. Leider ist es sehr ungewiss, wann ein normaler 

Kinderkrippenalltag wieder sattfinden darf und wir uns alle wiedersehen.  

Wir haben nun seit einiger Zeit 2 – 4 Kinder zur Notfallbetreuung. Diese wird nun 

ausgeweitet. Ab dem 27. April 2020 gilt für unsere Einrichtung:  

 Erwerbstätige Alleinerziehende können ihre Kinder zur Notbetreuung bringen, wenn 

sie aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung 

ihres Kindes gehindert sind. Auf eine Tätigkeit in einem Bereich der kritischen 

Infrastruktur kommt es dabei nicht an.  

 Lebt das Kind in einem gemeinsamen Haushalt mit beiden Elternteilen, genügt es, 

wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Dies 

galt bisher nur für die Bereiche der Gesundheitsversorgung und Pflege.  

Sollten Sie zu diesen Personen gehören und Ihr Kind in die Notbetreuung geben wollen, 

wenden Sie sich bitte an Gabi Giosele; Tel.: 08139/7475 oder Mail: 

giosele@hebertshausen.de  

Wir vermissen unsere Kinder und Eltern. Nun haben wir uns überlegt, wie wir mit den 

Familien in Kontakt bleiben können. Wir haben schon einige Ideen gesammelt und wollen 

diese per Mail an Sie weitergeben. Auch auf der Homepage wird es bald ein „Lebenszeichen“ 

von uns geben. Wir hoffen und wünschen uns, dass uns die Kinder in Erinnerung behalten 

werden. Und wir freuen uns, wenn Sie uns hin und wieder in Briefen, Bildern, Fotos und 

Mails mit uns Kontakt halten und über Ihre Kinder berichten. Bestimmt haben sie in den 

Wochen der Schließung große Entwicklungsfortschritte gemacht.  

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern trotz allem eine gute Zeit und viel Gesundheit!  

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

Herzliche Grüße, 

Ihr Krippen-Team 

 

 

              E L T E R N P O S T 

                  für die Kinderkrippe St. Peter 
                  April 2020 
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