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Liebe Eltern,

nachfolgend erhalten Sie einige Informa onen und Änderungen bei den Terminen,…..
Sprechen Sie uns bei Fragen bi e an.

! Bi e beachten Sie, dass wir unsere Planungen weiterhin an die Entwicklung und die Vorgaben der Covid-19 
Pandemie anpassen und es so zu Abweichungen kommen kann!

Personelle Veränderungen:
Frau Lara Albin verlässt unsere Einrichtung  zum 31.09.2020 auf eigenen Wunsch. Wir wünschen ihr für ihren weiteren 
Weg alles Gute! 
Wir freuen uns, dass wir zum 01.10.2020 mit Frau Katja Hoier eine erfahrene Kinderpflegerin für die 
Schme erlingsgruppe einstellen konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Herzlich Willkommen 
in unserer Gemeinscha .
 
Vorgaben Stufenplan StMAS
Der Drei-Stufen-Plan wurde bereits in unserem Maßnahmenpaketen und Re-Start-Konzep onen an Sie per Email 
weitergeleitet.
Nun ist auf Anordnung nochmals eine Änderung vorzunehmen. Die dri e Stufe wird nicht wie bisher gedacht, auf eine 
eingeschränkte Notbetreuung hinauslaufen (Betreuung nur für Kinder, deren Eltern im Bereich der kri schen 
Infrastruktur arbeiten usw.). Dies wird gesondert als 4. Stufe zusätzlich eingefügt. 
In der 3. Stufe wird je nach Vorgabe des örtlichen Gesundheitsamtes, nur noch ein Teil der sonst betreuten Kinder 
zeitgleich bzw. gemeinsam betreut werden können. Wir werden im Laufe der kommenden Woche Stufe 3 und Stufe 4 
verschri lichen und Ihnen hierzu alle Informa onen zukommen lassen.

Gruppenelternabend vor Elternbeiratswahl
muss leider entfallen

Elternbeiratswahl 
Die Elternbeiratswahl findet dieses Jahr als Briefwahl sta . (Unterlagen folgen)

Kartoffelfeuer
muss leider en allen

Erntedank
Am Freitag, den 02.10. kochen wir für alle Kinder eine leckere Gemüsesuppe. An diesem Tag dürfen auch die „Abholer“
am Mi ag ein bisschen länger bleiben und wir genießen alle zusammen unser „Erntedankmahl“. In der Kitafino-App 
haben wir an diesem Tag schon einen Sperrtag eintragen lassen, da kein warmes Mi agessen bestellt werden muss.

Seniorennachmi ag
muss leider en allen

Weihnachtssingen am Weihnachtmarkt
muss leider en allen

Laternenbasteln und Laternenfest
Wir werden im Team darüber sprechen und abs mmen, ob beide Ak vitäten ausfallen müssen oder in einer anderen 
Form sta inden können. Wir bi en Sie um Verständnis, dass wir hier noch keine weiteren Aussagen treffen werden. 
Sie werden rechtzei g über die Entscheidung unsererseits infomiert. 

Herzliche Grüße
Ihr Kita-Team


