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Marienrachdorf, 15.03.2020 

 
Liebe Eltern,  
 
vielen Dank für Ihre Email-Adresse, die wir nun in den Verteiler aufgenommen haben.  
Gerne dürfen Sie alle Informationen auch an die Eltern weitergeben, die nicht im Verteiler sind.  
Wir sind am Montag in der Kita., um die aktuelle Entwicklung und die nächsten Wochen mit einer 
Notbetreuung für betroffene Personengruppen vorzubereiten.  
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich bitte.  
 
Für die Eltern unserer Dinos:  
Der Schultüten-Bastelabend am Montag, 16.03.2020 muss nun auch ausfallen.  
Die Schultüten sind alle fertig vorbereitet und können Montagmittag ab 12 h abgeholt werden.  
Dankeschön allen, dass Sie die Schultüten nun mit den Kindern gemeinsam basteln möchten.  
Ein Informationsschreiben über die bisher geplanten Abschiedsaktionen gibt es auch, in der 
Hoffnung, diese können im Mai und Juni stattfinden. 
Der Dino-Waldtag mit der Baumpflanz-Aktion am 17.03. fällt natürlich auch aus.  
  
Für alle Eltern:  

o Die Entwicklungs- u. Elterngespräche können stattfinden.  
o Die Kolleginnen stimmen die Termine mit Ihnen ab. Für Fragen können Sie sich per Mail 

melden bzw. rufen die Erzieherinnen Sie an.  
o Eltern, die persönliche Sachen von den Kindern z.B. zum Waschen, Stiefel 

(Größe)  etc.  abholen möchten, können dies gerne tun.  
o Geplante Neuaufnahmen müssen leider verschoben werden.  
o Die Krabbelgruppe am 02.04.20 fällt aus.  
o Sobald wir von der Fotofirma die Fotos erhalten, werden Sie per E-mail informiert. 

 
Für alle Kinder:  
Liebe Kinder,  
ganz ohne es mit euch wie gewohnt zu besprechen, habt ihr jetzt lange Ferien.  
Wir wünschen euch allen, dass ihr viel draußen spielen könnt und schöne Erlebnisse habt. 
Unser Thema rund um die Berufe und die Besuche der Eltern, die euch ihren Beruf vorstellen wollten, 
holen wir nach.   
Leider wird auch unsere Osterfeier ausfallen müssen. Wir werden dem Osterhasen aber sagen, dass 
er seine Überraschung für Euch trotz der Ferien auch noch später bringen darf.  
Die Erzieherinnen werden euch alle vermissen, denn wir hatten uns gefreut, endlich mit euch zum 
Frühlingsanfang auf den Spielplatz zu gehen.  
Unseren vielen Geburtstagskindern der nächsten Wochen wünschen wir alles Gute.  
 
Viele Grüße im Namen des Teams, bleiben Sie alle gesund  
 
Bernadette Rüdig  
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