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Liebe Eltern,
wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass Valentina Klein die Prüfung zur Erzieherin bestanden
hat und auch weiterhin ein Teil unseres Teams bleiben wird.
Die Steinschlange vor der Kita wurde mittlerweile abgebaut. Die Steine sind jedoch nicht
verloren, stattdessen dürfen die Kinder nun damit in unserem Garten spielen.
Die Temperaturen sind wieder angestiegen und der Sommer hat begonnen. Wir bitten Sie
daher Ihr Kind morgens eingecremt in die Kita zu bringen und darauf zu achten, dass Ihr Kind
eine dünne Kopfbedeckung dabei hat. Außerdem haben die Kinder bei uns die Möglichkeit
mit Wasser und Matsch zu spielen. Bitte haben Sie daher im Blick, dass die Tasche mit
Wechselkleidung immer gefüllt ist. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Wir möchten einen besonderen Dank an alle Eltern, Erzieherinnen & Vertretungskräfte
aussprechen, die uns in dieser anstrengenden Phase unterstützt haben.
Seit dem 18.06.2020 finden wieder Eingewöhnungen bei uns statt, sowohl im U3 als auch im
Ü3 Bereich. Von Normalität sind wir jedoch noch weit entfernt. Es müssen Hygiene- und
Abstandregelungen eingehalten werden, die die Bedingungen für uns erschweren. Trotz
allem sind wir bemüht, die Eingewöhnungen für die Kinder so reibungslos wie möglich zu
gestalten. Das Wohl der Kinder steht in unserer Planung immer im Mittelpunkt. Wie die
aktuellen Regelungen im Einzelnen aussehen finden Sie auf der Homepage unter der neuen
Rubrik „Eingewöhnungen“.
Die Schließzeit in den Sommerferien vom 27.7.2020- 14.8.2020 bleibt wie geplant bestehen.
Bis zu den Sommerferien gelten zunächst weiterhin die Notbetreuung und der
eingeschränkte Regelbetrieb. Wir haben es geschafft einen Plan zu entwickeln, bei dem alle
Kinder tageweise unser Haus besuchen dürfen. Allerdings bedeutet dies für unser Haus, dass
wir momentan nicht nach dem offenen Konzept arbeiten dürfen. Sobald vom Personal
jemand ausfällt, wird es weitere Einschränkungen bzw. Kürzungen geben müssen.
Der eingeschränkte Regelbetrieb wird folgendermaßen umgesetzt:







Jedes Kind ist einer festen Gruppe zugeteilt
Jede Gruppe hat einen festen Raum
Jede Gruppe hat einen kleinen abgesperrten Außenbereich
Jeder Gruppe ist eine Toilette, sowie ein Waschbecken zugeordnet
Die Kinder dürfen die Räume nicht wechseln
Die Kinder dürfen nicht alleine in die Waschräume
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Die Kinder und Erzieher müssen zu den jeweils anderen Gruppen Abstand halten
Es findet weiterhin kein Bistrobetrieb statt  Bitte gesundes Frühstück mitgeben
Frühstücksgeld wird derzeit nicht abgebucht!
Wir müssen in getrennten Gruppen zum Mittagessen, die Kinder dürfen sich nicht
selbständig schöpfen und nach der Essensgruppe muss desinfiziert werden.

Ebenfalls haben wir einen Mangel an Erzieherinnen, da es Kolleginnen gibt, die z.B. zur
Risikogruppe gehören und nicht arbeiten dürfen. Außerdem dürfen die Gruppen nicht
zusammengelegt werden, somit wird mehr Personal auch für den Frühdienst, die
Längerbetreuung und den Spätdienst benötigt.
Ab dem 01.08.2020 geht es wieder zum Regelbetrieb über. Am 01.07.2020 treffen sich die
Kita-Spitzen und beraten für die Zeit über die Hygienemaßnahmen. Was das für unseren
Kita- Alltag genau bedeutet, wird sich dann erst zeigen. Alle Maßnahmen sind ohne nähere
zeitliche Angaben. Es kann sich daher jederzeit etwas ändern.
Hierbei ist zu betonen, dass wir die jeweiligen Informationen zum selben Zeitpunkt wie Sie
bekommen. Die Handreichungen und Leitlinien, wie dies umgesetzt werden soll, erreichen
uns zumeist erst 1-2 Wochen später.
Am Mittwoch, den 10.06.2020 fand eine Elternausschusssitzung statt, bei der wir die
aktuelle Situation, sowie das Notgruppensystem und auch den eingeschränkten Regelbetrieb
vorgestellt und erklärt haben. Es war ein gelungener Abend mit konstruktiven Gesprächen.
Wir wünschen allen eine schöne Sommerzeit und entspannte Ferien.

Wichtige Termine
03.07.2020 Verabschiedung der Großen im kleinen Rahmen
27.07.2020 Erster Ferientag
17.08.2020 Erster Kita- Tag

Nachricht vom Elternausschuss
Liebe Eltern,
wir wollen uns in dieser besonderen und auch durchaus schwierigen und
herausfordernden Zeit bei allen Kindern, Eltern und sonstigen Mitmachenden
bedanken, die die „Bockenheimer Steinschlange“ unterstützt haben. Es war
wirklich ein tolles Projekt, das nun seinen Platz im Garten der Kita finden wird.
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Gerne möchten wir auch alle Eltern ermutigen sich im nächsten Kita- Jahr für den
Elternausschuss der Kita aufstellen zu lassen. Die Aufgabe des Elternausschusses
besteht darin, dass Sprachrohr der Elternschaft zu sein und diese in Sitzungen
mit den Verantwortlichen der Kita und des Trägers zu vertreten.
Abschließend wünschen wir allen nach diesem turbulenten Kita-Jahr einen
erholsamen und ruhigen Sommer!
Der Elternausschuss
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