Elternbrief Dezember 2020
Liebe Eltern,
wir freuen uns riesig auf Weihnachten. Viele emotionale und auch stressige
Momente durchqueren unsere Weihnachtsstimmung. Ist Schnupfen
ansteckend oder nicht? Gibt es Anzeichen, die auf den Virus hinweisen? Wie
kann ich meine Familie und mich schützen? Fragen über Fragen die so
nebenbei unsere pädagogische Arbeit begleiten. Studien über Studien mit
konträren Ergebnissen, wir sind vorsichtig und bleiben trotzdem gelassen
soweit das möglich ist.
Trotzdem gibt es einen Adventskalender und es wird Weihnachten.
Wie wir wissen „Um glücklich zu sein bedarf es wenig und wer glücklich ist
ist ein König“.
So können wir auch wieder schätzen, wie gut es doch den meisten von uns
geht.
Wie Ihr sicherlich aus den Medien wisst, wurde beschlossen, dass die
Schulen bereits mit dem 21. Dezember 2020 in die Weihnachtsferien
starten werden.
Der vorzeitige Beginn der Schulferien soll den Familien kurz vor dem
Weihnachtsfest eine weitere Reduktion der sozialen Kontakte
ermöglichen, um die Festtage auch mit den Großeltern verbringen zu
können.
Dies ist auch für uns wichtig, dafür opfern auch wir mehr
Urlaubstage, auch wir brauchen dringend eine Pause.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen Mitarbeitern die tapfer
täglich kommen, super Ideen einbringen, möglichst viel Normalität für

unsere Kinder bieten. Über Angst sprechen und Bedenken äußern und
wir dann gemeinsam Lösungen finden.
Unsere Schließtage sind noch im Rahmen der Möglichkeiten, wir
schließen dann insgesamt 27 Tage. (30 Tage sind gesetzlich erlaubt)
Für die Einrichtung ist ein Neustart sinnvoll.
Wir hoffen im neuen Jahr auch auf Geräte die die Luft reinigen, damit
nicht nur Durchzugsstimmung im Raum ist.

Herzlichen Dank für die vielen auch
großzügigen Spenden das freut uns ganz
besonders.
Die Kinder freuen sich über Leuchtkübel
die passen in die Zeit.
Mo.21.12.20 – einschl. Mo. 6.01.2021 ist das Kinderhaus geschlossen.
Fr. 25.06.2020 Sommerfest im Kinderhaus
Mo.28.06.2020 Betriebsausflug
Fr. 23.07.2021 Vorschulkinderverabschiedung
Fr. 17.07.2020 pädagogischer Tag
Fr. 24.07.2020 Vorschulkinderverabschiedung
Mo.09.08.- Fr.27.08.2020 Sommerferien

Eine gemütliche Adventszeit wünscht das Kinderhaus Team!

