Elternbrief vom 16.06.2020

Liebe ElternvertreterInnen, Liebe Eltern,
Vorweg möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen. Wir haben in der
vergangenen Dienstbesprechung ein neues „Bring-System“
vereinbart und heute bereits umgesetzt. Dieses hätten wir Ihnen
gerne zuvor mitgeteilt, damit Sie sich mit Ihren Kindern/ Ihrem Kind
darauf angemessen hätten vorbereiten können. Leider haben wir
dies zeitlich nicht mehr schaﬀen können, weshalb wir uns bei Ihnen
nochmals entschuldigen möchten.
Zum neuen Bring-System:
Dieses startet im Haupthaus ab dem 16.06.20,
in allen anderen Häusern ab dem 22.06.20
• Bitte verabschieden Sie ab sofort Ihr Kind/ Ihre Kinder bereits vor
dem Haupteingang.
• Unsere Mitarbeiter nehmen die Kinder in Empfang und begleiten
sie zu den Garderoben.
• Sollten Sie keinen Mitarbeiter antreﬀen, nutzen Sie bitte unsere
Klingel oder im Haupthaus den „Gong“.
• Eltern, die berufstätig sind und unter Zeitdruck
stehen (keine Gleitzeit), können Ihr Kind/Ihre Kinder
bereits um 07.45 Uhr (ohne zusätzliche Kosten) in
die KiTa bringen.
• Die Anderen bringen Ihre Kinder/ Ihr Kind bitte bis
08.30 Uhr zu uns.

• Beim Abholen wiederholt sich dieses Prinzip. Sie werden vor
dem Eingang in Empfang genommen (oder klingeln) und erhalten
Ihr Kind/ Ihre Kinder.
• Die Sonderdienste bleiben unberührt. (Diese können die Einrichtung
betreten aufgrund der geringen Personenanzahl im Haus)

Dies soll als Schutz für Sie und Uns dienen, bitte
haben Sie Verständnis. Informationen zur
Verpflegung:
Um die Verpflegung der Kinder in den kommenden Wochen besser
planen zu können, bitten wir Sie, den Bedarf für Ihre Kinder/ Ihr
Kind (Zeitpunkt & Dauer) bis Donnerstag, den 18.06.20 bei
den jeweiligen GruppenerzieherInnen anzumelden (mündlich oder
telefonisch). Diese werden Ihr Kind/Ihre Kinder in die vorgesehene
Liste eintragen.
Ab dem 22.06.20 startet organisatorisch der „normale“ KiTa-Alltag,
sodass Sie lediglich Ihr Kind/ Ihre Kinder im Krankheitsfall
telefonisch abmelden.
Das Essen wird tageweise abgerechnet. Voraussichtlich erfolgt die
Abbuchung erst im Juli & August rückwirkend. Den Juni können wir
leider noch nicht reingeben.
Ab 01.07.20 erfolgt das Verpflegungsangebot in vollem Umfang,
sodass ab Juli somit der volle Essensbeitrag fällig wird.

Bleiben Sie zuversichtlich, gesund und
geben Acht aufeinander!

