Asbach-Bäumenheim, 15.12.2020
Wie jedes Jahr, will uns die Werbung glauben lassen,
dass für die weihnachtlichen Begegnungen,
die weihnachtliche Gemeinschaft mit der Familie und Verwandtschaft
und für die weihnachtliche Besinnung
die Geschenke ausreichen.
So, als könnten die Weihnachtsgeschenke alles Versäumte entschädigen.
Doch, an Weihnachten
möge uns die Geburt Jesu Christi
daran erinnern,
dass gegen die Liebe
alle, ja wirklich alle, Geschenke und Güter
an Wert verlieren.
Sehr geehrte Eltern,
zum Jahresende möchte das Team sich aufrichtig bei Ihnen und Ihren Kindern bedanken. Geprägt war
dieses Jahr von der Corona-Pandemie. Es stellte alle Beteiligten vor Herausforderungen, die bis März
2020 fremd für uns waren. Doch sollten Sie wissen, dass Sie, ihr Kind bzw. ihre Kinder und das Team in
Zusammenarbeit mit unserem Träger diese Zeit im „Rückblick“ zusammen meisterten. Besonderen
Dank an ihre Mädchen und Jungen, sie sind Vorbilder.
Und warum das so ist, möchten wir Ihnen mitteilen:
-

Ihre Kinder haben keine Angst vor uns Erziehern mit Maske
Ihre Kinder halten sich an die Abgrenzungen im Garten
Ihre Kinder verzichten auf den Turntag
Ihre Kinder setzen konsequent die Morgenregeln um (Temperatur messen, Hände waschen,
usw.)
Ihre Kinder teilen das Kinder-WC mit der anderen Gruppe und achten selbst darauf, dass kein
„Gruppenfremder“ im Kinderbad ist
Ihre Kinder kennen und praktizieren die Hust- und Niesetiketten
Ihre Kinder lernen schnell, was in der Pandemie wichtig ist
Ihre Kinder verzichten auf Feierlichkeiten im großen Stil (St. Martinsfeier, Nikolausfeier, usw.)
Einige Kinder mussten die Gruppe wechseln
Und vor all diesen Kindern ziehen wir den Hut und sagen:
DANKE, DASS IHR SO TOLL MITMACHT!!!

Liebe Eltern, genießen Sie trotz den Einschränkungen die Weihnachtszeit, rutschen Sie gesund in das
Jahr 2021 und Sie alle dürfen stolz auf ihren Nachwuchs sein.
Keiner kann in eine Glaskugel schauen und wissen, wie das Infektionsgeschehen sich entwickelt.
Daher starten die Krippe und der Kindergarten im Januar zu den geänderten Öffnungszeiten.
Herzliche Weihnachtsgrüße von Ihrem Krippen- und Kindergartenteam

