Liebe Eltern,
seit dem 16. März sind unsere Kindertageseinrichtungen für den normalen Betrieb geschlossen und es findet nur eine
Notbetreuung statt. Nach anfänglicher Umorganisation arbeiten die meisten ErzieherInnen von zuhause. In den KiTa’s
darf nur eine personelle Minimalbesetzung anwesend sein.
Die Umstellung ist besonders für Familien oder Alleinerziehende mit Kindern eine große Herausforderung. Innerhalb
kürzester Zeit mussten Sie die Betreuung für Ihr Kind oder Ihre Kinder organisieren und viele Aufgaben mussten gelöst
werden: Wer passt auf die Tochter, auf den Sohn auf? Kann ich von zu Hause arbeiten? Wie bin ich selbst beruflich von
den Schließungen betroffen? Hinzu kommen die Veränderungen im alltäglichen Leben und die Einschränkungen der
sozialen Kontakte, wie Besuche bei Freunden.
Alle reagieren unterschiedlich auf die „Krise“ und jeder von uns kennt die Augenblicke, in denen man innehält und
versucht die neue Realität zu begreifen. Das geht Ihren Kindern genauso und manche zeigen in dieser Stresssituation
unerwartete Reaktionen. Geben Sie sich und Ihrem Kind Zeit dies alles zu verarbeiten.
Bei Fragen, Sorgen, Wünsche, Anregungen oder auch nur mal für ein kleines „Tür-und Angelgespräch“ am Telefon,
sind Ihre ErzieherInnen gerne für Sie unter der KiTa-Telefonnummer erreichbar. Sollte das Telefon kurzfristig nicht
besetzt sein, sprechen Sie auf Band. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.
Es gibt viele Anregungen in Zeitschriften und im Internet für Familien in dieser besonderen Zeit. Auch unser Bistum hat
eine Plattform www.familienzeit.bistumlimburg.de eingerichtet. Schnuppern Sie gerne hinein, weitere Inspirationen
finden Sie unten im Anhang.
Begeistert bin ich von den vielen kreativen Ideen, die in dieser Zeit in unseren KiTa’s entstehen: Vom Video-Clip über
Kinderpost, Videotelefonate mit den Eltern und Kinder, Osterkörbchen vor der Tür und vieles mehr, sind Wege, wie
unsere engagierten kreativen Fachkräfte gerne den Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern aufrechterhalten möchten.
Alle vermissen die Kinder und das fröhliche Treiben im KiTa-Alltag sehr und freuen sich schon darauf, wenn der Alltag
wieder einkehrt.
Freuen wir uns auf ein wohlbehaltenes gemeinsames Wiedersehen!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern gesegnete Osterfeiertage und
Bleiben Sie alle gesund!
Ihre Elke Brehmer (KiTa-Koordinatorin)

Diez, den 08. April 2020

Hinweise und Informationen zum Thema Coronavirus:



Informationen und Formulare zur Notbetreuung finden Sie unter Aktuelles auf dieser
Homepage.



Informationen zum Coronavirus in verschiedenen Sprachen finden Sie unter
https://handbookgermany.de/de.html



Auf der Seite des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe finden Sie die
Informationsblätter als PDF:
- Tipps bei häuslicher Quarantäne und
- COVID-19 Tipps für Eltern
und
- beide Informationen in leichter Sprache
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/TT_Covid_19_Quarantaene_Tipps_fuer_Eltern.htm
l oder unter
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_1
9_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile

Hier noch einige Seiten für Familien mit Inspirationen und Tipps zur Gestaltung der Kinderbetreuung zu
Hause. Viel Spaß!




www.hooraybox.de/kita-to-go
www.kidsweb.de
www.blinde-kuh.der

