März 2022

Liebe Eltern,
es ist wieder an der Zeit für einen neuen Elternbrief. Wir möchten Sie im Folgenden über
Änderungen und aktuelle Themen informieren.
Rückblick Elternnachmittage:
Nach der langen Coronazeit mit vielen Einschränkungen und der begrenzten
Kontaktaufnahmemöglichkeit zwischen Erziehern und Eltern fanden nun am 30. und 31. März
unsere Elternnachmittage statt. In gemütlicher Runde und bei Kaffee und Kuchen wurde
gemeinsam mit den Eltern und Kindern Basteleien für unsere Osterwoche vorbereitet. Es war ein
schönes Beisammensein mit regem Austausch und leckeren Köstlichkeiten. Wir bedanken uns für
den schönen gemeinsamen Nachmittag, den vielen fleißigen Helfern und freuen uns auf das
nächste Mal!
Internetseite:
Langsam aber sicher geht es voran. Auf unserer Internetseite tut sich was! Die ersten Seiten
wurden bearbeitet und Weitere sollen in den kommenden Wochen und Monaten auf dem
Laufenden gebracht werden. Jetzt schon können Sie wichtige Termine und Höhepunkte, aktuelle
Artikel, unseren Tagesablauf, gemeinsam durchgeführte Projekte, Hinweise und Formulare für
Eltern oder den aktuellen Ferienplan dort nachlesen. Unsere Internetseite finden sie ganz einfach
unter: www.vetschau.de/cms/kita-vielfalter.
Neue festgelegte Testtage:
Liebe Eltern, ab sofort dürfen Sie die Einrichtung wieder ohne Masken betreten. Die Testpflicht
bleibt aber weiterhin bestehen. Ab dem 18.04. gelten Montag und Donnerstag als feste
Testtage in unserem Haus. An diesen beiden Tagen müssen alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr,
die weder geimpft oder genesen sind, eine tagesaktuelle Bescheinigung über ein AntigenSchnelltest mit negativen Testergebnis vorzeigen. Wir möchten Sie aufgrund der hohen Fallzahlen
trotzdem darum bitten, die Gruppenräume weiterhin nicht zu betreten. Neue Tests für die 16 – 20
Kalenderwoche können Sie sich ab sofort bei der Gruppenerzieherin oder im Büro abholen.
Bekleidung der Kinder:
Langsam kehrt der Frühling ein, die Temperaturen werden milder und wir wollen wieder mehr an
die frische Luft gehen. Da es an einigen Tagen trotzdem noch etwas feucht und frisch sein kann,
möchten wir Sie an witterungsgerechte Kleidung erinnern. Außerdem benötigen wir ausreichend
Wechselsachen für Ihre Kinder. Bitte achten Sie darauf, dass die Sachen Ihrer Kinder beschriftet
sind! Sollten Ihre Kinder Wechselkleidung der Kita tragen, geben Sie diese bitte zeitnah und frisch
gewaschen zurück.
!Wichtige Hinweise!
Da es einige Eltern gibt die Ihre Betreuungszeiten überschreiten, möchten wir Sie dringend
nochmal darauf hinweisen, Ihre Kinder pünktlich und innerhalb der Betreuungszeit abzuholen. Alle
abholberechtigten Personen müssen in unseren Stammdaten schriftlich festgelegt sein oder
benötigen eine schriftliche Mitteilung durch die Sorgeberechtigten. Telefonische und mündliche
Absprachen können wir nicht gestatten. Bitte achten Sie auch darauf, dass sich Ihr Kinder
persönlich bei einem Erzieher verabschiedet, wenn es abgeholt wird.
Unser Taschentuch-Vorrat neigt sich langsam dem Ende zu und wir benötigen wieder Neue. Bitte
bringen Sie Ihrem Kind eine große Packung Taschentücher mit!

Liebe Grüße
Ihr Erzieherteam

