5. NEWSLETTER
KITA DIESPECK

Liebe Kinder, liebe Familien!
Frühling, die Knospen der Bäume sprießen, erste
sind schon wieder verblüht und neue Blüten
beginnen, uns mit ihrer Pracht zu verzaubern.
Frühling – eine wunderschöne Zeit die Natur in
ihrer Vielfalt zu beobachten und dennoch doch
eine ganz andere Zeit. Corona-Zeit.
Vorsicht, Abstand, Unsicherheit, viele Fragen, für
manche vielleicht unverständlich und die große
Frage – wann geht es zurück zur Normalität.
So gerne wir Ihnen diese Frage auch beantworten
würden, wir können es schlichtweg leider nicht.
Die KiTas führen nach wie vor die Notbetreuungen
fort, die Berechtigung diese zu nutzen, wird
langsam ausgedehnt. Und dennoch sind wir von der
Normalität noch weit entfernt.

Wer von Euch weiß, welcher Baum das ist? Findet ihr
solch einen Baum auch in eurer Umgebung? Wer einen
gefunden hat, darf gerne ein Bild auf unserer Homepage
hochladen. J

Seit letzter Woche besuchen nun auch die 4.
Klassen, sowie die Kinder, deren Eltern in einer
kritischen Infrastruktur berufstätig sind, den Hort
unter strengen Auflagen. Auch hier gilt die
Maskenpflicht. Strenge Hygieneauflagen, eine ganz
andere Struktur und Abläufe machen die
Notbetreuung möglich. Das höchste Gut – unsere
Gesundheit muss bestmöglich umsorgt werden.
Unter dieser Voraussetzung haben wir auch hier ein
Konzept erarbeitet, dass wir mit den Kindern in der
Praxis testen, umsetzen und sehen, wo wir noch
nachjustieren können.

Infektionsschutz, Hygiene,
Abstand, Maskenpflicht …

Welcher Baum 🌳 bin ich?

Notbetreuung unter besonderen Vorgaben
Für einen reibungslosen Ablauf beim Kommen und
Gehen bitten wir Sie, nach der Betreuung das KiTaGebäude zügig zu verlassen, so dass ggf. andere
Eltern nicht unnötig lange warten müssen.
Bitte
beachten
Sie
auch
Abstandsmarkierungen am Boden.

hierbei

die

Auch dürfen Sie
als Eltern die
Kita nur mit
Mundschutz
betreten.

FREI oder BESETZT
Über diese Erkennung sehen Sie auf ersten Blick, ob
sich im Gebäude noch in der Gruppe ein Elternteil
befindet und Sie folglich noch warten müssen, oder
ob die Gruppe Ihres Kindes frei ist, dann können Sie

Viele neue Abläufe werden langsam immer
eingespielter und routinierter. Einige Kinder erinnern
sich schon gegenseitig an das Abstand halten oder
zum Händewaschen zu gehen.

Unser Alltag in der Notbetreuung richtet sich nach
wie vor an den Bedürfnissen und Interessen der
Kinder aus. Nur, dass wir nicht gruppenübergreifend
unterwegs sind und in kleineren festen Gruppen
miteinander spielen.

Rituale geben Struktur und Sicherheit, so findet
beispielsweise auch immer ein Morgenkreis statt.
Entsprechend mit einem leeren Stuhl oder Sitzkissen
dazwischen, so dass wir auch hier entsprechende
Abstandsregelungen gewähren.

Weitere Infos hierzu erhalten Sie in
unseren Leitlinien…

Aus unserem Alltag kurz berichtet….

sofort eintreten.
Zu Beginn des Tages in der Kita waschen Sie sich
gemeinsam mit ihrem Kind die Hände. Erst dann
findet die Übergabe statt.
Die Übergabe der Kinder findet beim Bringen, sowie
beim Abholen in der Garderobe statt. Die
Gruppenraum-Türe ist in der Regel geschlossen und
Sie machen sich durch Klopfen oder durch das
Fenster neben der Gruppenraum-Türe bemerkbar.

Kreativität in der Natur
Die Sonne scheint, Farben und Material gepackt und
schon geht’s raus in unseren Garten. Auch dort kann
ich wunderbar aktiv und kreativ tätig sein!

Vorbereitungen im Hort
Auch hier haben wir geräumt, ausgemistet und
sortiert. Der Frühling ist auch hier eingezogen und
wir freuen uns schon auf die gemeinsame Zeit mit
euch.

Gesichtsmasken
Experimente
Hier trafen wir Vorbereitungen für die
verschiedensten Experimente. Wir sind
schon ganz gespannt und können es kaum
erwarten gemeinsam mit euch als Forscher
und Entdecker loszulegen.

Unzählige Stoffbahnen wurden in den letzten
Wochen für Masken weiterverarbeitet. Gerne
können Sie weiterhin durch telefonische
Vorbestellung kontaktlos gegen Spende solche
erhalten.
(nähere Infos
dazu unter der
Rubrik
„aktuelles“ auf
der
Homepage).

