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Vierter Elternbrief, Febr. 2021

Liebe Eltern,
wir hoffen sehr, dass es Ihnen allen – den Umständen entsprechend – gut geht und melden uns an dieser
Stelle mit den neuesten Neuigkeiten bei Ihnen…
Team. (Da dieser Brief auch auf der Homepage der Öffentlichkeit zugänglich sein wird, nennen wir an
dieser Stelle keine Namen). Die Kinderpflegerin aus der Sonnenscheingruppe verlässt unsere Einrichtung
zum 01.03.2021 aus familiären Gründen. Das Arbeitsverhältnis wurde in beiderseitigem Einverständnis
aufgelöst. Am 08. Februar begrüßen wir in dieser Gruppe eine neue Praktikantin in der Ausbildung zur
Kinderpflegerin. Zudem wird dort auch noch eine Mitarbeiterin aus der Sternengruppe von März bis zum
Sommer vertreten. So wird die Sonnenscheingruppe zuverlässig und kompetent weitergeführt werden
können. Die Berufspraktikantin aus der Mondscheingruppe bricht ihre Ausbildung ab und verlässt die
Einrichtung mit sofortiger Wirkung.
Allen, die uns verlassen und allen, die eine neue Wirkungsstätte bei uns gefunden haben, wünschen wir
von ganzem Herzen alles Gute und viel Freude an der Arbeit mit den Kindern!
Kinder. Wie Sie merken, versuchen wir, mit den Kindern und ihren Familien im guten Kontakt zu bleiben.
So probieren wir Zoom-Konferenzen aus (auch für uns Neuland ), verteilen wieder Mappen an die
Kinder, telefonieren viel und bieten die anstehenden Entwicklungsgespräche telefonisch, per Zoom oder
auf Wunsch auch hier in der Einrichtung an (natürlich unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln).
Bitte melden auch SIE sich bei uns, wenn Ihnen etwas auf den Nägeln brennt, wenn es Fragen gibt oder
Anliegen. Wir sind für Sie da so gut es geht!
 Über die Kita-Info-App erhalten Sie die neuesten Infos – momentan auch noch über die Homepage.
Wenn die Kinder endlich wieder vollzählig kommen dürfen, erwarten wir eine gewisse Zeit der „WiederEingewöhnung“ – bitte stellen auch Sie sich darauf ein, dass der Neustart möglicherweise etwas holprig
sein könnte und dann auch Zeit braucht.
Notbetreuung. Erstmal ein großes Dankeschön an alle, die es derzeit schaffen, ihre Kinder selbst oder im
privaten Umfeld zu betreuen! Wir wissen, dass das ein Kraftakt für alle sein muss und bestimmt oft genug
die Nerven blank liegen. Familien mit kleinen Kindern und/oder Schulkindern gehören gerade ganz sicher
nicht zu den großen Gewinnern dieser Situation. Trotzdem geben Sie sich alle große Mühe, es zu schaffen.
Wenn alle Stricke reißen und Sie dann doch einmal Unterstützung über die Notbetreuung brauchen, melden
Sie sich bitte bei uns! Gerne per E-Mail oder telefonisch – wir versuchen ihnen im Rahmen der
Möglichkeiten zu helfen. Bitte verstehen Sie jedoch, dass wir trotzdem an die staatlichen Vorgaben
gebunden sind und daher nicht alle Wünsche erfüllen können.
Fasching. Die Faschingsfeiern finden in diesem Jahr nicht wie gewohnt statt. Wir werden gruppenintern
ein bisschen feiern, soweit das im Rahmen des Hygiene-Konzeptes möglich ist. Die Faschingsferien fallen
ja bekanntermaßen aus.
Faschingsdienstag. Wir schließen NICHT um 14.00h, sondern sind wie gewohnt da.

Kinder-Theater. Ursprünglich für den 17. Februar geplant, wurde es nun verschoben auf Mittwoch, 26.
Mai 2021. Bitte merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor.
Schließtag 19. Februar. Die geplante Team-Fortbildung wurde erwartungsgemäß ebenfalls abgesagt. Ein
neuer Termin dafür wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Kita-Fest. Eine der schmerzlichsten Entscheidungen ist die erneute Absage des Kita-Festes am 15. Mai.
Wir haben uns dafür entschieden, weil dieses großangelegte Fest für rund 350 Besucher einer langen und
gut organisierten Vorbereitung bedarf. Da es aber eher unwahrscheinlich ist, dass eine solche Großveranstaltung im Mai überhaupt stattfinden kann/darf, macht es wenig Sinn, das Fest zu planen, da wir ja bereits
im nächsten Monat mit der Planung starten müssten. Vielleicht finden wir eine gute Alternative, eine
gemeinsame Aktion, die auch unter „Corona-Bedingungen“ stattfinden kann und darf… so ganz geben wir
noch nicht auf!
Februar. Noch ist offen, ob am 15. Februar wieder so etwas wie ein Normalbetrieb stattfinden wird. Sicher
zu sein scheint jedoch, dass an die Eltern weiterhin „appelliert“ wird, also dass die Eltern angehalten sind,
ihre Kinder auch für den Rest des Monats Februar zu Hause zu betreuen. Dies würde für die Kitas weiterhin
einen Notbetreuungsdienst bis zum 28. Februar bedeuten.
Beiträge. Die Beiträge werden vom Freistaat für die Monate Januar und Februar 2021 übernommen, sofern
das Kind die Einrichtung in diesen Monaten an weniger als fünf Tagen besucht hat. Ab dem sechsten Tag
tragen die Eltern den Monatsbeitrag selbst.
Wie läuft das jetzt organisatorisch – Info dazu von der Verwaltungsstelle:
- Die für Januar bereits eingezogenen Beiträge werden zum 15.02.2021 zurückerstattet – mit
Ausnahme für die Kinder, die im Januar mehr als fünf Tage in der Einrichtung waren.
- Ebenso wird mit dem Monat Februar verfahren: die Beiträge werden zunächst normal eingezogen
und – wenn das Kind im Februar weniger als fünf Tage in der Kita war – Mitte März wieder
zurückerstattet.
Steuerbescheinigungen. Die Bescheinigungen für 2020 liegen inzwischen vor und können in der
Einrichtung abgeholt werden.
Kita-Info-App. Inzwischen haben sich bereits 40 Eltern angemeldet – Super ! Daher wird dieses
Anschreiben erstmals in der App zur Verfügung stehen. Gleichzeitig laden wir es derzeit auch zusätzlich
noch auf die Homepage hoch. Sollten Sie es noch nicht getan haben, melden Sie sich bitte zeitnah über die
App an, damit Sie zukünftig alle wichtigen Informationen rechtzeitig und zuverlässig erhalten.
Tja, das war soweit das Wichtigste in aller Kürze.
Wir wünschen Ihnen – bei allem organisatorischen Chaos und Stress – auch schöne Stunden in der
Familie!

Alles Gute für Sie
Ihr Pfiffikus-Team

