Laer, 07.Januar 2021
Liebe Familie,
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und hoffen, dass Sie
Weihnachten und den Jahreswechsel miteinander gut verbracht haben.
Wir hatten alle gehofft, dass wir ab dem 10. Januar den Kindergarten wieder regulär
öffnen können, aber angesichts der aktuellen Infektionszahlen -auch in Laer- ist dies
natürlich nicht realistisch. Aus diesem Grund sind wir froh, nun konkrete Anweisungen
durch das Familienministerium erhalten zu haben, damit wir und auch Sie wissen, wie
es in den kommenden drei Wochen weiter geht. So sehr wir uns alle wünschen, wieder
„Normalität“ und Perspektiven zu haben – vermutlich wird uns das Virus und damit
auch die „Un-Planbarkeit“ noch Monate begleiten…
Das Familienministerium hat für die kommenden drei Wochen einen „reduzierten
Pandemiebetrieb“ angeordnet. Was dies genau bedeutet, ersehen Sie aus dem
Schreiben von Familienminister Dr. Stamp, das wir ihnen per Mail zugesendet haben.
Wie Sie dem Schreiben entnehmen können, werden die Buchungszeiten ab dem 11.
Januar bis zum 31. Januar jeweils um 10 Stunden reduziert:
 Kinder mit 25 Std. Buchungszeit dürfen im reduzierten Pandemiebetrieb 15
Stunden den Kindergarten besuchen,
 Kinder mit 35 Std. Buchungszeit für 25 Stunden und
 Kinder mit 45 Std. Buchungszeit für 35 Stunden.
Nach Absprache haben wir für unsere Einrichtung folgende Öffnungszeiten festgelegt:
Öffnungszeit
 für Kinder mit 15 Stunden: Montag – Freitag von 9.00-12.00 Uhr
 für Kinder mit 25 Stunden: Montag – Freitag von 7.30-12.30 Uhr
 für Kinder mit 35 Stunden: Montag – Freitag von 7.15 – 14.15 Uhr
Wenn Sie eine Betreuung in Anspruch nehmen, so ist es für unsere Planung wichtig,
dass wir wissen, wann Ihr Kind zu uns kommt. Bitte mailen/schicken Sie uns in diesem
Fall den ebenfalls in der Mail beigefügten „Wochenplan“ zeitnah zurück. Wenn Sie am
kommenden Montag Betreuungsbedarf haben möchten wir darum bitten, dass Sie uns
bis Sonntag per Mail Bescheid geben. Herzlichen Dank dafür!
Ein wichtiger Punkt noch: Das warme Mittagessen kann in der ersten Woche noch
nicht angeboten werden. Wir informieren Sie, ob es in der zweiten Woche möglich
sein wird. Wir möchten Sie bitten, Ihrem Kind zusätzlich zum Frühstück auch ein
„Mittagsbrot“, Obst, Joghurt etc. mitzugeben.
Sie sehen, jeder Tag eine neue Herausforderung für uns alle
Gemeinsam schaffen wir das!
Wir grüßen Sie ganz herzlich
Ihr Ewaldi-Team

.

