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Im Christmond 2021 

 

Liebe Eltern, 

wieder einmal neigt sich ein Jahr zu Ende, das für uns alle von großen Herausforderungen geprägt 

war. Corona hat uns alle in seine Mangel genommen und uns unsere Grenzen aufgezeigt. Und so wie 

es aussieht, sind wir noch nicht am Ende angekommen… 

So ist es für uns recht hilfreich, Eure Rückmeldungen der Elternbefragung bekommen zu haben. Wir 

wissen, was Euch in diesen Zeiten wichtig ist: ein regulärer Ablauf so weit als möglich, reguläre 

Öffnungszeiten, unsere Angebots-Palette, Informationen, die „Grüße“ aus dem Kindergarten, der 

Verzicht auf die Schließtage im letzten Jahr, usw. 

Dennoch sind uns in manchen Situationen die Hände gebunden: wenn gesetzliche Anordnungen aus 

dem Sozialministerium bzw. dem Landrats- oder Gesundheitsamt kommen. Hierzu gehören z. B. die 

Anordnungen, ob wir in festen Gruppen betreuen müssen, oder ob wir in Randzeiten die Kinder 

zusammenlegen dürfen. Vielen Dank für Euer umfangreiches Lob! 

Wir bemühen uns auch, Informationen so schnell wie möglich weiter zu geben. Positive Meldungen 

dürfen wir erst nach einem bestätigten PCR-Test weiter geben, natürlich anonymisiert. 

Im neuen Jahr sind drei Testungen pro Woche für die Kinder verpflichtend (Mo – Mi – Fr,  

s.a. Newsletter Nr. 454). Wahrscheinlich werden die Eltern wieder Berechtigungsscheine 

bekommen (wir haben noch keine näheren Informationen). An den genannten Tagen muss die 

Testkassette unaufgefordert morgens den Betreuerinnen gezeigt werden. Ohne diesen Nachweis 

dürfen wir die Kinder nicht aufnehmen. Aber auch diese Vorgehensweise ist machbar und für die 

meisten Eltern schon Praxis. Sie ist ein weiterer Baustein für unser tägliches Zusammensein. 

Gerne hätten wir mit den Kindern eine Kindermette gefeiert. Doch auch hier sind die Auflagen für 

eine gemeinsame Feier fast nicht umsetzbar. 

So haben wir uns entschieden, eine Andacht aufzunehmen und Euch für Heilig Abend per Whats App 

zur Verfügung zu stellen. Ihr seid herzlich eingeladen, mit Euren Kindern diese Andacht mitzufeiern! 

Letztlich möchte ich mich bedanken für die sehr gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 

Vertrauen: bei meinen lieben Kolleginnen, bei unserer OCV-Vorstandschaft unter Anton Heß, 

unserem Bürgermeister Roland Freund, dem Bauhof, dem Elternbeirat und bei Euch, liebe Eltern!  

Habt gesegnete Weihnachten, ein gutes neues Jahr und bleibt gesund! 

Gabriele Wilhelm mit dem ganzen Team 

KiGa Ende: 23.12.2021  um 12 Uhr  erster KiGa-Tag: 10.01.2022 


