Sehr geehrte Eltern der Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder,
ein Elternbrief, diesmal in digitaler Form. Noch immer hat uns das Thema Coronavirus voll im
Griff.
Sie und Ihre Kinder stehen vor außergewöhnlichen Aufgaben. Zum Teil Homeoffice, die Familie
versorgen, die Kinder beschäftigen und ggf. Geschwisterkinder in der "Daheimschule" zum Arbeiten motivieren, ... und das alles unter den Rahmenbedingungen der Ausgangbeschränkungen!
Wirklich keine leichte Aufgabe, deren Bewältigung volle Anerkennung verdient!
Tätigkeiten
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen betreuen zum Teil sogenannte
Notgruppen oder bereiten Unterlagen, pädagogische Konzepte, Bastelmaterial, Schultüten und
vieles mehr für die Kinder vor. Die Beschäftigten sind in verschiedene, voneinander getrennte
Teams eingeteilt, damit die Notgruppen und später wieder die reguläre Betreuung sichergestellt
ist.
Die Teams lassen sich sehr viele Ideen einfallen, wie z.B. Onlineaufgaben, Vorschulaufgaben, Vorlesegeschichten die vom Personal vorgelesen und online gestellt werden, Osterbriefe vorbereitet
und zum Teil ausgetragen, Bastelideen vorbereitet und zugeschickt, u.v.m.
Erreichbarkeit
Wir sind weiterhin für Sie und Ihre Fragen wie gewohnt erreichbar. Nähere Informationen erhalten Sie von den Einrichtungsleitungen oder auf der Seite: www.eichenau.org . Dort finden Sie
auch ein Bürgerservicetelefon (Tel.-Nr. 08141/730-235), eine E-Mail Krisenhilfe für ältere Mitmenschen (krisenhilfe@eichenau.de) und Beratung für Jugendliche von unserem Jugendzentrum
(Tel.-Nr. 08141-36143).
Danke
Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ausdrücklich bei den Elternbeiräten und Eltern bedanken
die Kontakt über soziale Medien, Telefon. E-Mail, Whats App, usw. untereinander halten und Informationen weitergeben.
Dass die Kinder ihre Freunde vermissen ist verständlich. Wir vermissen ihre Kinder auch. Wie wichtig soziale Kontakte sind, erfahren wir in diesen Tagen immer mehr. Soweit es möglich ist, werden wir unser digitales Angebot, die Onlineangebote und unsere Kommunikation mit Ihnen ausbauen und verbessern.
Ferien
Die Osterferien beginnen am Montag, den 06.04.2020, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen kann. Wir wünschen Ihnen, dass Sie trotz evtl. anderer Pläne, die "freie Zeit" genießen
können. Wenn Sie Anregungen und Tipps für die Zeit zu Hause mit Ihren Kindern benötigen,
wenden Sie sich einfach an unsere Einrichtungen. Wir unterstützen Sie gerne.
Notbetreuung
Die Notbetreuung findet auch weiterhin statt. Wenn Sie berechtigt sind, die Betreuung in Anspruch zu nehmen, füllen Sie bitte den Antrag (im Anhang) aus und melden den Bedarf an Ihre
Betreuungseinrichtung.

Die Kinder werden in kleinen Gruppen betreut. Sie spielen in den Gruppenräumen und im Flur,
damit sich das Zusammenspiel entzerrt. Die Betreuungspersonen achten auf den Sicherheitsabstand und halten die vorgeschrieben Hygienevorschriften ein. Desinfektionsmittel ist vorhanden.
Mitarbeiter, die keine Kinder betreuen
arbeiten vorrangig in ihren Gruppenräumen.
Ausblick
Wir bereiten uns intensiv auf die Zeit nach den Ausgangsbeschränken vor um Ihre Kinder wieder
bestens betreuen zu können. Welche besonderen und herausfordernden Situationen auf uns zukommen wissen wir nicht, aber wir wollen Sie gemeinsam meistern und das Beste daraus machen.
Wir bleiben auf jeden Fall mit Ihnen im Kontakt! Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die
Einrichtungsleitungen oder an die Gemeinde.
Achten Sie auf Ihre Gesundheit und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Gemeinde Eichenau
EBGM Peter Münster, Amtsleitung AV Alexander Meßner, Sachgebiet AV, SG 2 Kinderbetreuung
Frau Angel und Ihr Betreuungspersonal
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