
Zuviel Nachdenken ist wie Schaukeln. 

 Man ist zwar beschäftigt, kommt aber keinen Schritt weiter. 
  ( unbekannt) 

 

       Elternbrief März 2021 

Liebe Kinder, 

Liebe Eltern, 

wieder ist eine ganz schön lange Zeit vergangen, in der wir uns nicht sehen 

durften, deshalb freuen wir uns umso mehr, alle Kinder wieder ab  

Montag 22.02.2021 in der „Pusteblume“ begrüßen zu dürfen. Damit das so 

bleibt, haben wir uns Gedanken gemacht, wie das geschehen kann, damit wir alle 

gesund bleiben. 

Bitte betreten Sie die Kindertagesstätte nur, wenn es notwendig ist, um Ihr 

Kind bis zur Gruppe zu begleiten. Vermeiden Sie längere Aufenthalte und das 

Zusammentreffen mit anderen Erwachsenen. Tragen Sie in der 

Kindertagesstätte FFP 2 Masken oder OP Masken. Kinder müssen vor dem 

Betreten der Gruppenräume ihre Hände waschen. 

Wir richten wieder zwei Abholzeiten im Ü3(Kindergarten) ein. Die Kinder werden 

12.30 Uhr und 13.30 Uhr vor der Eingangstür abgeholt. U 3 Kinder ( Krippe) 

werden um 12.45 Uhr und 13.45 Uhr im U 3 Bereich abgeholt. Ganztagskinder 

werden am Nachmittag an ihren Gruppen abgeholt. 

Da wir wieder gruppenintern arbeiten werden, um eine Durchmischung zu 

vermeiden, gibt es neue Essenszeiten. Die Regenbogengruppe isst um 11.15 Uhr, 

die Sternengruppe um 11.45 Uhr in der Mensa und die Sonnenscheingruppe isst 

um 12.30 Uhr in ihrem Gruppenraum. Kinder der Sonnenscheingruppe, die nicht in 

der Kita essen, dürfen ein zweites Vesper mitbringen und dies dann mit allen 

Sonnenscheinkinder genießen.  

Für den Monat Februar´21 werden keine Elternbeiträge eingezogen. Da Sie im 

Dezember 2020 einen vollen Beitrag gezahlt haben, ist damit die Zeit vom 22.02. 

– 28.02.2021 abgegolten. 

Die Gruppen stehen für alle Kinder wieder offen, sollten Sie gesundheitliche 

Bedenken für ihr Kind haben, besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Jede 

Familie muss und darf die Anwesenheit ihres Kindes in der Kindertagesstätte 

selbst bestimmen und entscheiden. Dazu hänge ich Ihnen das Schreiben der 

Schulverwaltung an. 

Das „Pusteblume- Team“ 


