Liebe Eltern,
die letzte Woche Kindergarten neigt sich nun langsam dem Ende zu und einige bewegte
Monate liegen hinter uns. Eine Zeit mit vielen Höhen und Tiefen, aber auch vielen schönen
Momenten, die wir mit Ihnen und Ihren Kindern erleben durften. Vielen Dank für die vielen
aufmunternden Worte und Gesten, die uns den ein oder anderen Tag gerettet haben.
Wir freuen uns, das alte Kindergartenjahr mit einem Ausflug der Vorschulkinder
abzurunden und Ihnen trotz Corona noch einen schönen Rauswurf zu ermöglichen.
Schon jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern einen tollen ersten
Schultag und vorallem viel Spaß beim gemeinsamen Lernen!
Für alle anderen Familien geht es ab dem 31.August 2020 wieder los.
Alle Kinder dürfen wieder Ihre ursprünglichen Gruppen besuchen, da wir durch die
Sommerferien den nötigen zeitlichen Abstand vorweisen können. Wir hoffen, dass die
Lage weiterhin stabil bleibt und sich positiv entwickelt. Letztendlich müssen wir aber alle
abwarten und die Situation auf uns zukommen lassen. Über Änderungen und Newsletter
des Staatsministeriums werden wir Sie selbstverständlich zeitnah informieren. Ab
September 2020 werden einige neue Kindergartenkinder die Einrichtung besuchen und
unsere dritte Kindergartengruppe startet unter der Gruppenleitung von Ilka Fleckenstein.
Auch nach den Ferien möchten wir die eingeführten Hygienemaßnahmen beibehalten.
Bitte denken Sie daher an Ihren Mundschutz und das desinfizieren der Hände. Auch Ihre
Kinder sollten sich weiterhin die Hände waschen, bevor Sie den Gruppenraum betreten.
Ab September 2020 bieten wir wieder die normalen Buchungs- und Abholzeiten an. Daher
wird die 2.Abholzeit wieder zwischen 14.00 – 14.30 Uhr stattfinden. Auch der Frühdienst
kann wieder normal besucht werden.
Informationen zu den Terminen im neuen Kindergartenjahr 2020/2021 folgen im
September. Zum Schluss wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie möglichst stressfreie
Ferien, erholsame Urlaubsmomente und kommen Sie wieder gesund und wohlbehalten
aus den Sommerferien zurück!

Herzliche Grüße
Ihr Team der Kindertagesstätte St.Martin in Dammbach

