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Liebe Eltern!
Der 1. Advent steht schon vor der Tür und die Vorbereitungen für
diese stimmungsvolle Zeit sind schon mit tatkräftiger
Unterstützung der Kinder angelaufen.
Im Hintergrund erreichen uns immer wieder Informationen und
Änderungen in Bezug auf die Corona-Pandemie.
Auch dieser Elternbrief soll bekannte und aktualisierte Regeln
ansprechen.
In der Umsetzung sind wir sehr gefordert und manches was
„gestern“ angeordnet war ist „heute“ schon wieder nicht mehr in
Kraft. Oftmals muss eben auf Erfahrungen wieder schnell reagiert
werden.
Wichtig für die Familien ist die Information, dass….
- die Betreuung unbedingt aufrecht erhalten werden soll
- die Kinder bei fieberhaften Infekten zuhause bleiben
müssen
- Ihr Kind 24 Std. fieberfrei sein muß
- Sie eine negative Testung oder Attest vorweisen müssen.
Auf unserer Homepage finden Sie den 375. Newsletter mit noch
ausführlicheren Informationen.
Dazu erhalten Sie mit der Kinderhauspost einen Elternbrief des
Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.
Ihr Kinderhausteam

Betreuung im Kinderhaus

Wie schon in der letzten Post angesprochen werden die
Gruppen grundsätzlich getrennt betreut, mit dem festen
Personal.
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Nun ist im 375. Newsletter vom 16. November vermerkt, dass
eine gruppenübergreifende Betreuung, d. h. Kinder aus
verschiedenen Gruppen und Personal in den Randzeiten
möglich ist.
Dadurch sind fast alle Buchungszeiten wieder möglich und
unsere Personalsituation in der Betreuung entspannt sich.
Natürlich erhöht sich so ein Infektionsrisiko, aber man (die
Regierung) möchte erst einschränken, wenn Infektionsfälle
vorliegen.
Allerdings wird hier von Maßnahmen geredet, die bis Ende
November gelten.
Daran sehen Sie: bis wir die Infos weitergeben bzw. alles
umorganisiert ist, sind diese womöglich wieder abgeändert.
Wir hoffen sie haben Bestand über den 30. November hinaus.

Wir möchten allen Familien sehr herzlich für das
Verständnis danken, wenn die Informationen und die damit
verbundenen Organisationen so stark wechseln.
Auch noch einmal ein großes DANKESCHÖN für die
weitergegebenen Daten.
St. Martinsfest
Die Kinder konnten in den Gruppen ein schönes Fest feiern.
Eindrücke hierzu finden Sie auf der Hompage, im Mitteilungsblatt
und über die Fotobestellungen.
St. Nikolaus
Nach Rücksprache mit den zuständigen Stellen darf St. Nikolaus
die Kinder besuchen, unter den gegebenen Umständen.
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St. Nikolaus wird im Außenbereich (Kinderhaus 1/Terrassen und
Kinderhaus 2/Garten) mit entsprechendem Abstand die Kinder
besuchen. Die Socken füllen wie jedes Jahr die Senioren der
Tagesstätte Roiger. VIELEN DANK
Elternfragebogen:
Dieser wird aktuell ausgewertet und im Eingangsbereich zur
Einsicht angebracht.
Bücherei – Kinderhaus
Aktuell hat das Büchereiteam eine Bücherkiste für jede Gruppe
gefüllt, mit entsprechenden Wunschbüchern.
Vielen Dank für das besondere Engagement in Coronazeiten!!
Weltmissionssonntag
Für die kommende Advents- und Weihnachtszeit verteilen wir
durch die Aktion „Sternsinger“ ein kleines Infoheft mit Ideen für
zuhause. Verbunden hiermit können die Kinder ein Opferkästchen
aufbauen, welches sie zur Weihnachtsfeier im Kindergarten, wie in
den letzten Jahren, wieder mitbringen können.
Vielen Dank für die Unterstützung!

Im

Im Kinderhaus 2 wurde
Die Garderobenauflage
erweitert und ein zusätzliches Geländer angebracht.

Ihr Kinderhausteam
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