
 
 
 
 
 

                                                                                   Sailauf, 07.06.2020 

                                                                Liebe Familien!  

Langsam ist Land in Sicht, zumindest was die Rückkehr aller Kinder in ihre Kita betrifft. Bis zum 1. Juli dürft ihr 

alle wiederkommen, wenn auch unter anderen Bedingungen als vorher. 

Doch jetzt zählt erst einmal, dass ihr wieder mit anderen Kindern zusammenkommt und euren Kindergarten 

und die Krippe mit Leben ausfüllt. Sicher, der Tagesablauf wird anders sein und viele Dinge, die vorher 

“normal“ waren, dürfen jetzt erstmal nicht mehr sein. Aber das bekommen wir miteinander hin und wir 

werden es euch und uns trotz allem so schön wie möglich machen.  

Wir werden so oft es geht, Spaziergänge unternehmen oder in den Hof gehen. Inzwischen steht auch ein Kran 

auf dem ehemaligen Platz der Auferstehungskirche, was bedeutet, dass es nun endlich mit dem Bau unseres 

neuen Kita-Gebäudes losgeht. Also es gibt viel Spannendes zu beobachten! 

Inzwischen sind auch unsere Vorschüler wieder angekommen. Das Zahlenland findet nun mit Maria unter 

Einhaltung der Abstandsregeln im Turnsaal statt und auch religiöse Einheiten können in kleinen festen 

Gruppen sowohl im Kindergarten als auch in unserer Krippe altersgerecht angeboten werden. 

Trotz vieler Einschränkungen möchten wir ein Stück Alltag zurückholen und wir denken, es wird uns gut 

gelingen, wenn wir alle im Miteinander mit viel Verständnis für die derzeitige Situation zusammenhalten. 



 
 
 
 
 

Wir hoffen jedoch, dass wir spätestens im neuen Kindergartenjahr wieder zur offenen Arbeit mit all ihren 

Vorteilen, die wir jetzt umso mehr schätzen gelernt haben, zurückkehren dürfen. Wir sind und bleiben 

optimistisch!  

Ein großes Dankeschön an alle Familien mit ihren vielen ermutigenden Grüßen und Gedanken, für das 

geduldige Aushalten dieser schwierigen Situation und die rücksichts- und verständnisvolle Zusammenarbeit 

beim Wiedereinstieg der Kinder in ihre Kita. So haben wir alle bewiesen, dass wir auch unter extremsten 

Umständen zusammenhalten und füreinander da sind. 

Mit den Fotos der letzten Tage aus eurer Kita verabschieden wir uns an dieser Stelle und freuen uns sehr, 

euch alle bald wieder persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. 

Euer Kita-Team und Monika Staubach 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


