ELTERNPOST
für die Kinderkrippe St. Peter
Juni/Juli 2020

Liebe Eltern unserer Krippenkinder!
Endlich ist es soweit! Ab 1. Juli dürfen alle Kinder wieder die Kinderkrippe
besuchen. Wir freuen uns sehr darüber!
Allerdings gilt ein eingeschränkter Regelbetrieb. D.h. die Hygienemaßnahmen
müssen weiterhin berücksichtigt werden. Die aktualisierten Verhaltensregeln,
die sich nach dem geltenden Hygieneplan des Ministeriums richten, hängen vor
den Gruppenräumen aus. Ebenso erhalten sie diese per Mail in den nächsten
Tagen. Wir bitten Sie diese Regeln zu beachten und einzuhalten.
In diesem Zusammenhang muss nochmals deutlich betont werden, dass Kinder
mit Krankheitssymptomen die Kinderkrippe nicht besuchen dürfen.
Mit dem eingeschränkten Regelbetrieb haben wir ab 1. Juli 2020 unsere
Einrichtung nun auch wieder von 7 bis 16 Uhr geöffnet.
Der Tagesablauf ist wie folgt einzuhalten:
 Von 7 – 8 Uhr Frühdienst in einer Gruppe
 Von 8 – 14.30 Uhr Betreuung in festen Gruppen
 14.30 – 16.00 Uhr Spätdienst in einer Gruppe
Da eine Gruppenmischung so weit als möglich vermieden werden sollte,
können gruppenübergreifende Projekte und Aktivitäten leider nicht
stattfinden. Auch der Garten ist abgeteilt, so dass jede Gruppe einen
Spielbereich hat.
Wir werden die letzten Wochen des Krippenjahres für Ihre Kinder
gruppenintern mit altersentsprechenden Angeboten gestalten. Und natürlich
dürfen sich Ihre Kinder bei uns weiterhin wohl und geborgen fühlen. Dies ist
uns ein großes Anliegen.

Elterngespräche dürfen wieder in den Einrichtungen stattfinden. Allerdings
muss der Abstand von mindestens 1,5 m gewährt sein und ein Mund-NasenSchutz getragen werden. Wie auch vor Corona, bitten wir Sie, mit uns einen
Termin zu vereinbaren.
Es freut uns sehr, dass wir endlich unsere Familien begrüßen dürfen, die wir auf
Grund des Betretungsverbotes immer wieder mit dem Beginn der
Eingewöhnung vertrösten mussten. Wir heißen Sie mit Ihren Kindern herzlich
willkommen!
Wir weisen Sie nochmal darauf hin, dass die Schließzeiten für Juli/August
geändert wurden. Unser Betriebsausflug entfällt. Deshalb haben wir am 7. Juli
2020 regulär geöffnet. Die Schließzeiten im August haben wir um eine Woche
reduziert. D.h. die Kinderkrippe ist vom 10. August bis 21. August 2020 und am
31. August 2020 geschlossen. (Siehe Aushang und Homepage)
Wir gehen davon aus, dass nicht alle Kinder im August die Kinderkrippe
besuchen werden. Wir bitten Sie – für unsere eigene Urlaubsplanung – sich in
den Listen vor den Gruppenräumen einzutragen, wenn, bzw. wann Ihr Kind
unsere Einrichtung besuchen wird. Vielen Dank!
Es hat sich während der Zwangsschließung bewährt unseren Familien per Mail
Informationen weiterzugeben. Dies wollen wir auch zukünftig so handhaben.
Sollten Sie eine Informationsweitergabe in Papierform wünschen, geben Sie
uns bitte Bescheid.
Nun sagen wir „Auf Wiedersehen!“ und grüßen Sie herzlich,
Ihr Krippen-Team

