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Marienrachdorf, 14.04.2020 

 
Liebe Eltern,  
heute gilt unser Gruß zunächst einmal Ihnen allen, die Sie seit 16. März 2020 vor eine komplett neue 
Organisation Ihres Familienalltages gestellt wurden.  
Bei unserer Verabschiedung am Freitagmittag des 13.03.2020 wussten wir alle wohl noch nicht, was auf 
uns zukommt.  
 
Inzwischen meistern Sie alle in ihren Familien Haushalt, Beruf, teilweise Schulalltag und 
Kinderbetreuung völlig neu. Viele waren betroffen, dass auch die Großeltern, die den Alltag der Enkel 
mit unterstützen, von heute auf morgen nicht besucht werden sollten.  
Obwohl wir eine Notbetreuung angeboten haben, wurde diese nur im äußersten Notfall in Anspruch 
genommen. Vielen Dank dafür, dass Sie mitgeholfen haben, die Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren und auch die Mitarbeiterinnen zu schützen.  
 
Auch für das Team der Erzieherinnen, unser 16-h-Team, unsere Hauswirtschaftskräfte und die Küche im 
MBG galt es, die enorme Umstellung zu bewältigen. Wir haben neue Dienstpläne erstellt, um in 
getrennten Schichten zu arbeiten und soweit möglich auch von zu Hause Aufgaben wie Dokumentation, 
Planungen für das 2. Halbjahr, Online-Fortbildungen etc. zu erledigen.  
Es gab anfangs so viele Dinge rund um „Corona“ zu bearbeiten, dass der Eindruck entstand, man kommt 
nicht zu dem, was jetzt mal endlich erledigt werden kann.  
 
Inzwischen hat sich die Kommunikation dank Technik u. Medien eingespielt und die Organisation „läuft“.  
Alle Gruppen haben nacheinander die Tage ohne Notbetreuungsangebot genutzt und desinfiziert oder 
die geplante Spielplatzaktion durchgeführt.  
Die Planungen für die Sanierung der Küche konnten mit gebührenden Abständen vom Schreibtisch aus 
voran gehen. Der Fallschutz für das neue Kletterspielgerät wurde geliefert und der Aufbau kann 
hoffentlich bald beginnen. Die ausgeschriebene Stelle für die Fachkraft Sprach-Kita. konnte besetzt 
werden. Wir hoffen mit der neuen Kollegin Frau Birgit Menze, dass sie ab 15. Mai unser Team und die 
Kinder unterstützen kann.  
Geplante Elterngespräche und Eingewöhnungen oder Sitzungen mussten leider abgesagt werden und 
können hoffentlich bald stattfinden.  
 
Über Ihre Grüße als Rückmeldung zu unserem E-mail-Verteiler, über die Bilder im Briefkasten oder den 
„Zuruf“ aus Distanz über den Kindergartenzaun, haben wir uns sehr gefreut.  
Herzlichen Dank für die Zeichen der Verbundenheit und Ihre Anstrengungen in den letzten Wochen, die 
Sorgen und Nöte der Kinder zu begleiten.  
Wir hoffen sehr, Sie konnten alle mit Ihren Familien schöne Ostererlebnisse genießen und positive 
Momente durch die gemeinsame Zeit entdecken.  
 
Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen und dass Ihre Kinder wieder Leben in den 
Kindergarten bringen dürfen.  
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, dürfen Sie uns gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen.  
Außer über den Eltern-E-mail-Verteiler werden wir auf unserer Homepage über alles informieren.  
 
Herzliche Grüße im Namen von Träger & Team der Kita. Regenbogen  
Bernadette Rüdig  

http://www.kindergarten-marienrachdorf.de/

