Elternbrief April 2020
Liebe Eltern,
ich grüße Sie herzlich mit dem Lehrtext der Herrnhuter Losung für den heutigen Tag.
Alle miteinander bekleidet euch mit Demut. (1.Petrus 5,5)
Demut beschreibt meine Geisteshaltung in diesen Tagen sehr gut. Demütig beuge ich mein Haupt,
um das unabwendbare Zeitgeschehen zu akzeptieren. Der Gedanke, dass ich nun so viel Zeit zu
Hause habe, aber weder Familie noch Freunde aufsuchen kann, ist De-mutivierend. Demütigend ist
die Tatsache, dass Menschen sich in diesen Zeiten Schuld zuweisen. Wo doch die meisten nur
versuchen, diese noch nie da gewesene Situation zu meistern. Dem Mutigen in mir sage ich: Zeit für
neue Wege, neue Ideen. Der tägliche Austausch mit den Kollegen über WhatsApp geht auch. Dem
Mutlosen in mir höre ich rufen: Zu viel, zu viel. Das Telefon läuft jeden Tag auf Hochtouren. Aber
online ist nur das halbe Leben. Es fehlt doch was. Und so muss ich in meiner Demutshaltung
zugeben und erkennen, dass Dinge, die vor der Krise wichtig schienen, es nach der Krise nicht mehr
sind … Und andersrum.
Ich habe die Kita in den vergangenen Tagen wie eine Geisterstadt erlebt. Nur eine Handvoll Kinder
sind in der Notbetreuung zu finden. Die Erzieherinnen kümmern sich liebevoll um diese Kinder, die
nicht das Glück haben, in dieser außergewöhnlichen Zeit im familiären Umfeld zu sein. Die übrigen
Mitarbeiter arbeiten mit Eifer die liegengebliebenen Portfolios Ihrer Kinder auf, füllen
Beobachtungsbögen aus, bereiten die pädagogische Arbeit vor, sortieren Materialien in den
Schränken aus, machen sauber, reinigen das Spielzeug… Der Austausch erfolgt nur mit Abstand
zueinander. Wo sonst eine herzliche Umarmung zur Begrüßung stattfand, wird nun verhalten
gewunken. Es gibt viel zu tun, doch das Wichtigste fehlt bei alledem: Unsere Kinder.
Jeden Tag 19:00 Uhr beten wir gemeinsam von zu Hause aus, dass wir bald alle wieder Unterm
Himmelszelt zusammenkommen können. Beten Sie mit uns, stellen Sie eine Kerze in Ihr Fenster und
teilen Sie mit uns das Licht der Hoffnung.
Aussetzen der Elternbeiträge April 2020
Heute erreichte uns die Information, dass die Stadt Neustadt für die Zeit der Schließung der Kitas vom
18.03.2020 bis 17.04.2020 keine Elternbeiträge erheben wird. (siehe Anhang) Somit werden wir in der
Abrechnung April keine Elternbeiträge von Ihnen einziehen. In Absprache mit dem Träger entfallen für
Sie ebenfalls Service-Pauschale sowie Vespergeld.
Unsere spielzeugfreie Zeit steht noch bis 08.04.2020 unter dem Motto: Gott lässt Vielfalt wachsen.
In Anbetracht der steigenden Temperaturen und der strahlenden Sonne laden wir Sie herzlich dazu
ein, mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern auf Entdeckungstour zu gehen. Was wächst da alles schon im
eigenen Garten? Was kann Ihr Kind alles beim Spazierengehen entdecken? Und sicher werden Sie
auch erkennen, dass Ihr Kind wieder ein ganzes Stück gewachsen ist. Schicken Sie uns Ihre Bilder
von der Entdeckungsreise per Email. Im Foyer soll eine schöne Collage dazu entstehen.
Unsere geplante Kleiderbörse am 01.04.2020 müssen wir leider auf Anfang Juni verschieben. So
bald der Normalbetrieb wieder gestartet ist, geben wir den neuen Termin bekannt. Wer Sachen zum
Verkauf anbieten möchte, kann sich gerne noch per Email bei mir melden.
Im Foyer unserer Kita soll ein Bücher-Tausch-Regal entstehen. Eltern können zu Hause aussortierte
Bücher bei uns abgeben und sich aus dem Regal neue Literatur für zu Hause mitnehmen. Wir freuen
uns auf einen regen Bücheraustausch.
Bleiben Sie in dieser außergewöhnlichen Zeit gesund und behütet:
„Und bis wir uns wieder sehn, möge Gott seine schützende Hand über dir halten.“ (Irischer Segenswunsch)
Es grüßt Sie von Herzen im Namen des Teams und des Trägers Ihre Nicolle Ehnert

