Neues aus dem Ev. Kindergarten „Friesenzwerge“
Liebe Gemeinde, liebe Leser und Leserinnen,
2020, was für ein besonderes Jahr! Während
wir alle gerade das neue Jahr gefeiert haben,
wir uns neue Vorsätze vorgenommen haben,
Feste und Veranstaltungen feststanden uvm., mussten
wir ab März mit einer ganz neuen Situation umgehen. Das neue
Corona-Virus und die damit verbundene Krankheit Covid 19, sie hält die
ganze Welt und unseren Alltag in Atem.
Unsere Kinder, Familien und Mitarbeiter_innen standen vor einer sehr großen Herausforderung. Denn von jetzt auf gleich mussten alle Kinder zuhause betreut werden, außer Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiteten, die durften wir in einer Notgruppe
unter bestimmten Hygienevorgaben im Kindergarten betreuen. Fast wöchentlich kamen neue
Auflagen, Lockerungen etc. Eine neue Zeit, die viel Kraft erfordert und Kreativität benötigt.
Hinzu kommen Verunsicherungen und Ängste. Dies wird uns bestimmt noch eine lange Zeit
begleiten, doch wir sind froh, dass wir unser Kindergartenjahr mit den erforderlichen Schutzstandards im Regelbetrieb umsetzen können und im August mit allen Kindern starten konnten.
Zurzeit befassen wir uns in allen Gruppen mit dem Thema Corona. Emma, Paul und Conni sind
die Kinder in unseren Geschichten. Sie erleben auch die Einschränkungen durch Corona, aber
sie machen uns auch Mut. Wir lernen gemeinsam die Hygieneregeln und spielen die erlebten
Situationen anhand von Figuren nach, und wer möchte, kann zu dem Thema auch was Kreatives machen.
In diesem Jahr werden wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Großveranstaltung wie z.B. das Laterne laufen umsetzen. Wir werden gemeinsam mit den Kindern neue Rituale entwickeln, damit
wir alte Traditionen beibehalten können.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei unseren Familien ganz herzlich für ihr Verständnis und die Unterstützung bedanken. Ein weiteres Dankeschön gilt unseren Kindern, die
sich so gut an unsere neuen Regeln halten und aufeinander Acht geben. Unseren Mitarbeiter_innen für die Flexibilität und Spontanität in Bezug auf die Arbeitseinteilung und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen sowie den tollen Zusammenhalt .
Einen Hinweis noch zur Anmeldung neuer Kinder. Meldet eure Kinder vorab über das kitaportal-sh an. Um unsere Einrichtung zu besichtigen vereinbart telefonisch oder per Email einen Besichtigungstermin. Unangemeldete Besuche können während der Betreuungszeit nicht stattfinden.

Bleibt gesund! Euer Friesenzwerge-Team
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