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Straubing, 09. April 2021 

 

Liebe Eltern unserer Kindertagsstättenkinder! 
 

Immer noch stellt uns die Virusbekämpfung vor große Herausforderungen 
und auch nach den Osterferien bleibt die KiTa-Öffnungssituation 
unverändert und immer noch stark schwankend. In der kommenden 
Woche bleibt weiterhin nur eine Notbetreuung zulässig und wir müssen 
abwarten, wie sich nun die Inzidenzen weiter im Laufe der Woche 
entwickeln.   

Für uns als Kindertagesstätte heißt das nun: wir werden weiter große 
Sorgfalt walten lassen bei der Umsetzung der nötigen und von uns 
geforderten Maßnahmen. Wir wollen weiterhin vor allem Ihren Kindern 
zuverlässige und sorgsame Begleiter sein.  

Es soll keine Angst unter uns wachsen, die unsere KiTa-Kinder belastet. 
Wir wollen zuversichtlich in die kommenden Wochen gehen und leben und 
denken aus unserem Glauben heraus und sind gestärkt durch die frohe 
Osterbotschaft. 

Wir wollen Sie als Familien so gut wie möglich und zuverlässig 
unterstützen. Deshalb wenden Sie sich bitte an mich, wenn Sie Betreuung 
und Hilfe brauchen. Wir tun, als KiTa-Team, was möglich ist und geben 
gern was wir ohne Überforderung geben können.   

In unser aller Interesse, für die Stabilität unserer KiTa-Betreuung und 
Sicherheit für Team, Kinder und alle KiTa-Familien ist es weiterhin 
unerlässlich, dass wir uns alle an die wichtigen AHA-Regeln halten und 
umsichtig und achtsam mit unseren Kontakten umgehen. 

Es gibt noch kein Testkonzept für KiTa-Kinder, wie es eines nun für die 
Schulen gibt, aber wir können alle gute Sicherheit durch eine ehrliche 
Beachtung von Krankheitssymptomen und einem richtigen Umgang mit 
Erkrankungen schaffen. Freiwillige Testmöglichkeiten können dies noch 
unterstützen.  

Unser KiTa-Team testet sich ein- bis zweimal die Woche und erfreulicher 
Weise erreichen wir zum Start am Montag eine Teamimpfquote von 71% 
Erstimpfungen.     
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Teilen sie uns bitte auch weiterhin Ihre Fragen mit und informieren Sie uns 
wie es Ihren Kindern zu Hause geht.  

Auch wenn immer noch der persönliche Austausch auf ein Minimum 
reduziert sein muss, wollen wir uns gegenseitig das Wichtige aber bitte 
weiterhin mitteilen.  

Das KiTa-Büro ist per E-Mail weiterhin Montag bis Freitag erreichbar und 
unsere Telefonzeiten bleiben Montag bis Donnerstag 10 Uhr bis 11 Uhr 
und 13 Uhr bis 14 Uhr.  

Die aktuellsten Mitteilungen, Elternhinweise und Antworten auf wichtige 
allgemeine Fragestellungen erhalten Sie wie bisher über unsere 
Internetseite. Bitte, informieren Sie sich dort auch regelmäßig über unsere 
geltenden KiTa-Regeln und Gruppenöffnungen.  

Darüber hinaus wird es dort auch in den kommenden Wochen wieder Post, 
Nachrichten und Beschäftigungen für Ihre Kinder „Zuhause“ geben.  

Lassen Sie uns gemeinsam gut durch diese Zeit gehen und danke für jede 
Unterstützung und Ihr Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen. Danke, 
dass Sie Ihren Kindern auch in diesen schwierigen Zeiten gute Begleiter 
sind. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

Hoffnungsvoll und zuversichtlich freue ich mich immer noch 
auf eine kommende gemeinsame KiTa-Aktion vor Ort mit 
Ihnen in der Eichendorffstraße 11 .  

 

Mit herzlichen Grüßen 
 

 

 


