Liebe Eltern,
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein besonderes Jahr, das unser Leben durch die
Corona-Pandemie ganz schön durcheinander gebracht hat. Auch wir standen vor großen
Herausforderungen, mussten viel beachten, koordinieren, planen, für Lösungen sorgen.
Aber für uns stand immer fest, dass die Kinder unter der Situation nicht leiden dürfen und
wir Ihnen so lange wie möglich ein stabiles Umfeld in unserer Einrichtung gewährleisten!!
Vermutlich wird der nächste „Lockdown“ vor Weihnachten noch erfolgen, wir wissen aber
nicht, ob dies eine Auswirkung für den Kindergartenbesuch mit sich bringt!
Eine Weihnachtsfeier mit den Kindern ist am Freitag, den 18.12.2020 geplant.
Bitte achten Sie stets auf Aushänge oder auf Informationen auf der
Homepage!
Weitere konkrete Informationen bezüglich der Einrichtung kann ich Ihnen
jedoch schon heute geben. Frau Maria Gmeiner aus der
Regenbogengruppe verlässt uns auf eigenen Wunsch zum Jahresende
und wird im neuen Jahr in München tätig sein. Wir wünschen ihr auf
Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute! Frau Michelle Schallenberg
wechselt daraufhin von der Sonnenscheingruppe in die
Regenbogengruppe. Herzlich Willkommen im Team heißen wir
Frau Silke Lang. Sie wird in der Sonnenscheingruppe tätig sein.
Wie Sie bereits schon gesehen haben, finden aktuell nicht nur Erdarbeiten für eine neue
Straße zum Betreuten Wohnen statt, sondern auch unser Gartengelände wird komplett mit
umgegraben. Bereits im Jahre 2015 wurden Bohrungen im Erdreich durchgeführt und ein
erhöhter Bleigehalt, etc. festgestellt. Dies ist für den Menschen unbedenklich, das Erdreich
sollte aber trotzdem im Zuge einer „Altlastensanierung" getauscht werden.
Aus diesem Grund wird in der nächsten Zeit unser Gartengelände nicht benutzbar sein.
Falls die Arbeiten länger andauern, haben wir für den Frühjahr/Sommer in der Nähe ein
Ausweich-Gartengelände, bzw. wird mehr spazieren gegangen.
Wir sind bestrebt, dass die Arbeiten zügig voranschreiten und über die Wintermonate
abgeschlossen werden können. Wir bitten um Verständnis!
Wir wünschen Ihnen von Herzen noch eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest, strahlende Kinderaugen und für das neue Jahr Hoffnung, Mut und
Zuversicht!
Bleiben Sie und ihre Lieben gesund!
Herzliche Grüße vom ganzen Kindergarten- und Krippenteam!
Theresa Uhl

