Liebe Eltern, liebe Kinder,
HALLO und Grüß GOTT, wir freuen uns, dass ihr schon gespannt auf diesen neuen
Brief gewartet habt. 😊
Es war super in der vergangenen Woche viele Eltern und Kinder vor dem
Kindergarten zu treffen, als sie das Muttertagsgeschenk abgeholt haben. Wir
konnten lange miteinander sprechen und es war sehr schön euch zu sehen und zu
hören, dass ihr trotz Corona eine gute Zeit habt.
Die wunderbare Neuigkeit, dass Vorschulkinder und deren Geschwister ab dem
25. Mai wieder in den Kindergarten dürfen, kennt ganz sicher schon jeder.
Natürlich freuen wir uns sehr und wollen euch Kinder fragen: Habt ihr einen
besonderen Wunsch für die ersten Tage im Kindergarten? Vielleicht Spielzeugtag,
Schultaschentag oder ähnliches. Sagt oder schreibt uns euere Wünsche – und wir
werden sie nach Möglichkeit erfüllen. Sollte sich jemand einen „Süßigkeitentag“
😊wünschen, können wir diesen Wunsch leider nicht erfüllen. Hahaha😊
Verhaltensregeln zum Besuch des Kindergartens werden Ihnen, liebe Eltern, noch
detailliert bekannt gegeben.
Bis wir uns wieder sehen, könnt ihr euch jetzt ja auch auf den bereits geöffneten
Spielplätzen vergnügen oder Oma und Opa einen Besuch abstatten.
Einige von euch hatten die Idee Steine zu bemalen und sie neben unserer
Eingangstüre abzulegen. Das fanden wir toll – macht doch alle mit und bringt
bemalte Steine vorbei. Wenn ihr klingelt, kommen wir gerne raus, und nehmen uns
Zeit für euch.
Wer noch eine Anregung für ein Schlechtwetterprogramm braucht der klickt auf
das nachfolgende Video dort findet er ein Klatschspiel zum Nachmachen.
Hier noch eine Info, für Sie, liebe Eltern, sollten Sie eine Bescheinigung zur Vorlage
beim Finanzamt (Steuerausgleich) für das Jahr 2019 benötigen, melden Sie sich
gerne per E-Mail bei uns.
Das war´s mal wieder für heute.

Ganz herzliche Frühlingsgrüße von allen Erziehrinnen aus dem Kindergarten 

PS: Übrigens unter https://www.stmas.bayern.de/coronavirus-info/coronakindertagesbetreuung.php#Download finden Sie u.a. die aktuell geltenden Regelungen für
die Kinderbetreuung, neue Vordrucke für die Inanspruchnahme der Notbetreuung, ein
aktualisiertes Infoblatt für Sie, liebe Eltern, sowie eine Auflistung zu den systemrelevanten
Berufsgruppen.

