Liebe Eltern,
bald (1.Juli) sind voraussichtlich wieder alle Kinder im Kinderhaus. Wie wir dann mit
welchen Maßnahmen arbeiten, wird uns wieder vom Bayerischen Staatsministerium kurz
vorher bekannt gegeben. Normalität tritt erst wieder mit einem Impfstoff ein, das
muss uns allen bewusst sein, so ist im Moment die Vorgabe.
Wir freuen uns nun wieder an unserem Projekt Apfelbaum zu arbeiten. Viele schöne
Projekte wurden von unseren Mitarbeitern abgeschlossen und Neue beginnen.
Unsere pädagogischen Tage fallen dieses Jahr flach, wir legen sie auf Nachmittage.
Die Sommerferien sind wie geplant vom 10.08.2020-28.08.2020, hier planen wir auch
den 28.08.2020 als Planungstag ein.
Wir arbeiten im Moment ab 7.00 Uhr draußen im Garten, wenn es mehr Kinder werden,
weichen wir auf den Spielplatz oder an den Igelsbach aus.
Bei Regentagen, werden die Gruppen fest eingeteilt und die Kinder bleiben in der festen
Gruppe den ganzen Tag, außer es besteht die Möglichkeit irgendwann, wenn es
regenfrei ist raus zu gehen.
So ist die Maßgabe feste Gruppen und feste Mitarbeiter.
Die Glühwürmchengruppe ist strikt getrennt von der Regelgruppe.
Geschwisterkinder aus der Glühwürmchengruppe besuchen die Regelgruppe.
Die Vorschulkinder und eine Gruppe mit 6 Kindern werden separat betreut. Alle anderen
Kinder werden im Garten und gegenüber in Gruppen aufgeteilt.

Die Kinder essen im Freien.
Im Freien ist das Infektionsrisiko am geringsten.
Die Erwachsenen bleiben außerhalb der Einrichtung und geben ihr Kind für den
Regelbereich an der Gartentüre ab.
Wenn die Kinder kommen wird erst einmal Hände gewaschen.
Wir tragen Masken, wenn wir uns näher kommen, wie zum Beispiel im Gang.
Es liegt jedem Mitarbeiter frei eine Maske zu tragen.
Im Moment ist kein normaler Regelbetrieb möglich und so läuft alles etwas anders.
Alle Vorgaben haben wir uns nicht ausgedacht, sondern kommen vom Landratsamt.

Moni freut sich über Kräuter im Garten. Sollte die Lage so bleiben läuft das Essensgeld
wieder ganz normal ab Juli wie gebucht.
Moni kocht auch jetzt schon wieder ganz normal für unsere Kinder.
Am Freitag bitten wir bitte nichts von zu Hause mit zu bringen.
Kinder dürfen sich gerade nicht selbst Essen nehmen, es wird alles vor gegeben.
Liebe Grüße
Eva-Maria und Team

