
Frühlingsgrüße aus dem Kindergarten

 
  

03.04.202 

Liebe Eltern, liebe Familien! 
 

Die außergewöhnliche Lage, die der Coronavirus mit sich bringt belastet alle sehr. 

Die Umsetzung der Verfügung zum Betreuungsangebot in den Kindertageseinrichtungen 

hat den Alltag für uns alle auf den Kopf gestellt. 

Die Anweisungen und Empfehlungen aus den unterschiedlichen Quellen mit dieser für 

uns alle unerwarteten, schwierigen und neuen Situation umzugehen hat uns geradezu 

überholt. 

Wir mussten eine Flut von Emails bearbeiten und die Erlasse nach Absprache im Team 

verantwortlich umsetzen. 
 

Wir hoffen, dass es den Kindern und Ihnen gut geht ☺ und dass sie sich in der 

Familie auf die veränderte Situation einstellen konnten. 
 

 

Bedingt durch das Coronavirus haben sich Tagesstruktuen verändert.  

Jede/r von uns reagiert auf die Belastungen und die ungewöhnliche Situation anders.  

Deshalb haben wir einige (hoffentlich hilfreiche) Materialien als Angebot 

zusammengestellt, die Ihnen in dieser Zeit Unterstützung geben könnten. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wie-eltern-ihren-kindern-jetzt-

helfen-koennen-1730182 

 

Wenn Sie Fragen zu Themen haben, die Sie beschäftigen, dann melden Sie sich gerne 

bei uns.  

Sie können uns telefonisch oder aber auch über Email erreichen. 

 

Aktuell betreuen wir eine Kleingruppe von bis zu fünf Kindern von Eltern die in 

Schlüsselpositionen tätig sind. Nähere Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf 

unserer Internetseite. 

Außerdem nutzen wir, das Team der Erzieherinnen die Zeit:  

um Entwicklungsdokumentationen zu schreiben, das QM-Handbuch zu evaluieren, 

für Konzeptionsarbeit aber auch praktische Arbeiten in den Räumen der Kita und im 

KinderGARTEN.  



 

Bald haben wir Ostern…    wir wollten den Kindern die Geschichte von Pedro dem stolzen 

Hahn erzählen…                                

 

Die Geschichte handelt  von  Schutz und Geborgenheit, Freude und Freunden, 

Hilfe, Ängsten, Verzeihen, Vertrauen… und Hoffnung!  

Letztendlich soll die Freude über all die schönen Dinge, die wir erleben dürfen 

überwiegen. 

Vielleicht oder trotz alle dem was jetzt gerade unser Leben bestimmt können wir uns 

auf die oben genannten Dinge einlassen:  Uns gegenseitig stützen, Hilfe anbieten, 

zuversichtlich sein, neue Rituale entwickeln und den kleinen Dingen des Alltags 

Aufmerksamkeit schenken und uns daran freuen.  

Dies wünschen wir allen Familien von Herzen!!!  

 

 
Bleibt gesund und kommt gut durch diese Zeit!! 

 

Wir freuen uns Euch bald wieder zu sehen und grüßen Euch herzlich. 

das Team  
der Ev. Kindertageseinrichtung Kleinenbremen. 

 
 
 

 

 


