EV.KINDERTAGESSTÄTTE „WALDMEISTER“
Schulstraße 3, 56587 Straßenhaus
Telefon: 02634-4343; E-Mail: kita.waldmeister@ekir.de

Liebe Familien,

17.06.2020

wir freuen uns sehr, dass wir seit dem 08.06.2020 wieder fast alle Kinder in verschiedenen
„Betreuungssettings“ (Gruppen) in und um die Kita Waldmeister herum begrüßen können.
Alle Kollegen und Kolleginnen warteten mit großer Vorfreude darauf, endlich Sie und ganz besonders Ihre
Kinder wiederzusehen. Wir alle haben den alltäglichen Trubel, die vielen strahlenden Kindergesichter und
die Unterhaltungen mit Ihnen sehr vermisst.
Nun ist etwas Zeit vergangen und dank der sinkenden Corona-Neuinfektionen sind wieder mehr
Lockerungen möglich. In Kürze werden wir ein neues Schreiben des Landesjugendamtes erhalten, welches
uns unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen erlaubt, die Gruppengrößen in Absprache mit dem
Kreisjugendamt teilweise zu vergrößern.
In den Empfehlungen zur Anpassung der Hygienepläne der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (2.
Fassung) Stand 05. Juni 2020 steht, „soweit dies möglich ist, sollten Betreuungssettings sich im Freien
aufhalten. Die bewegte Luft verringert das Risiko einer Ansteckung über Tröpfchen und Atemluft.“
Aus diesem Grund werden wir auch weiterhin mit allen Settings die meiste Zeit im Freien unterwegs sein.
(Bei Unwettern haben wir genügend Ausweichmöglichkeiten)
Die zurzeit bestehenden „Gruppen“ bleiben vorerst bestehen. Jedes Setting hat weiterhin eine separate
Toilette, einen festen Essensbereich und einen festgelegten Spielbereich sowie einen eigenen Treffpunkt.
Eine kleine Übersicht der aktuellen Gruppensettings:
Setting-Bezeichnung
Waldameisen
Waldzwerge
Waldfüchse
Waldzauberer
Waldhüpfer
Waldluchse

Treffpunkte
Waldstück (Tipi)
Hintere Drittel Kita
Wandergruppe (Treffpunkt Gemeindewiese)
Vordere Drittel Kita
Mittlere Drittel Kita
Außengelände am Nachmittag

Falls Sie sich unsicher sind, Fragen oder ein Anliegen haben, sprechen Sie uns bitte jederzeit an,
bisher haben wir für alle Anfragen eine Lösung gefunden. (telefonisch sind wir auch täglich unter der
oben genannten Nummer zu erreichen oder Schreiben Sie uns eine E-Mail)
Sie können sich sicher sein, sobald wir einen Schritt weiter in Richtung Normalität gehen dürfen, werden
wir dies auch tun.
Für uns alle waren die vergangenen Monate nicht einfach, aber ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne sein
Bestes gegeben hat, um diese schwere Zeit möglichst gut zu überstehen. Für jede Art der Unterstützung
ein großes DANKESCHÖN!!!

Bleiben Sie gesund!

Lena Rüdig

