Liebe Eltern,
wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen
während der letzten „Corona-Monate“ bedanken. Es ist momentan eine sehr
schwierige Zeit, allgemein für jeden Einzelnen von uns, aber auch was unsere KitaPlanungen betrifft. Wie wir gesehen haben, kann es immer wieder sein, dass uns
Quarantänemaßnahmen zum Umdenken und Umorganisieren zwingen. Spontane
Gruppenveränderungen oder Neueinteilungen werden uns wahrscheinlich auch noch
über das neue Jahr hinaus begleiten.
Wir freuen uns sehr über wertschätzende und verständnisvolle Rückmeldungen,
welche wir immer wieder von Ihnen, liebe Eltern, bekommen haben.
Unsere Kinder machen es übrigens ganz toll, integrieren sich gut bei den vielen
erforderlichen Veränderungsprozessen.
Vielen herzlichen Dank

Unsere Adventszeit
Während der Adventszeit haben wir viele schöne Bilderbücher beim gemütlichen
Schein der Adventskerzen gelesen. Dabei auch das eine oder andere Weihnachtslied
gesungen, sofern es noch erlaubt ist, viele weihnachtliche Basteleien und
Überraschungen angefertigt, Entdeckerland gemacht und viele Ideen im Zahlenland in
die Tat umgesetzt.
Eine besondere Freude bereitete uns der Heilige Bischof Nikolaus, der uns am 04.12.
im Garten der Kita besucht hat. Ganz toll fanden wir, dass es einige Tage vorher
geschneit hatte und der Bischof Nikolaus durch den verschneiten Garten zu uns kam.
Am Freitag, den 18.12.2020 weihnachtet es in der Kita St. Otto. In allen Gruppen
wird ein Weihnachtsfest gefeiert! Wir freuen uns sehr auf das Christkind.
An diesem Tag wäre es schön, wenn die Kinder aus ihrer Weihnachtsbäckerei von zu
Hause ein paar Plätzchen mitbringen (für sich selbst) könnten.
Achtung: Es gibt eine Veränderung – Die Weihnachtsferien werden auch in Bayern
aus infektionsschutzrechtlichen Gründen (weitere Reduktion der sozialen Kontakte
vor dem Weihnachtsfest) vorgezogen. Deshalb bieten wir am 21. und 22.12.
2020 eine Notbetreuung an. Die Notbetreuung darf nur aus zwingenden Gründen
besucht werden.

Zwingende Gründe sind:





Wenn Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr
Arbeitgeber Sie an diesen Tagen nicht freistellen kann
oder
beide Elternteile in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten
oder
Sie z. B. selbstständig bzw. feiberuflich tätig sind und daher dringenden
Betreuungsbedarf haben.

Bitte bedenken Sie:
Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben sie.
Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind an diesen
beiden Tagen nicht selbst betreuen können.
Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hätte auch die
Möglichkeit für den Träger eingeräumt, die Einrichtung an diesen zwei Tagen ganz zu
schließen. Wir möchten jedoch unseren berufstätigen Eltern diese Notbetreuung
ermöglichen.
Also geben Sie bei Bedarf den ausgefüllten Abschnitt für die Notbetreuung
in der Kita ab.
Adventszweige vor der Kita
Liebe Eltern, es ist schön zu sehen, wie sich unsere Adventszweige vor dem
Eingangsbereich immer mehr füllen. Die vielen unterschiedlichen Ideen, die
beim Basteln entstehen, sind sehr schön anzusehen.Vielen herzlichen Dank hierfür.
Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Elternbeirat, der uns in allen Belangen
unterstützt und uns stets zur Seite steht. Besonders in diesen Zeiten! Vielen lieben
Dank für die finanzielle Unterstützung der Weihnachtsgeschenke.
Wir möchten uns aufs Herzlichste bei all unseren Unterstützern und Gönnern
bedanken! Wir erleben immer wieder Menschen, die unserer Kita sehr gut tun.
So z. B. die Nankendorfer Faschingsgesellschaft, mit einer Spende von 155 €, sowie
die Firma Kaupper (Fußböden), Pilgerndorf über 300 €. Unser Kirchenpfleger
Christian Schramm über 250 €. Die Spenden werden wir für Gruppenanschaffungen
verwenden.
Ebenso bedanken wir uns sehr herzlich über Spendengelder für unser
Lesehundprojekt bei Jörg Münzel, Koboldapotheke über 231 € und dem Autohaus
Wedlich über 200 €.
Das freut uns riesig!!!

Wir wünschen allen Eltern von Herzen eine
besinnliche Adventszeit
und ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest
in der Familie
Liebe Grüße von den Mädels der Kita St. Otto

Rückmeldung für den Notdienst, bitte spätestens bis 16.12.2020 zurückgeben.
_______________________________________________________________
Name des Kindes:____________________________

Notdienst (bitte ankreuzen)

benötigte Tage und Uhrzeit angeben

Montag, 21.12.2020

Von ________ Uhr bis ________ Uhr

Dienstag, 22.12.2020

Von ________ Uhr bis ________ Uhr

_____________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

