Lingen, den 27.04.2020

Arche Noah

Kindertagesstätte
Loosstr. 37a 49809 Lingen
Tel.: 0591/9150614

Liebe Eltern,
diese Zeit der Corona-Pandemie hat für uns alle viel verändert.
Die KiTas sind geschlossen. Der Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern ist von heute auf morgen abgebrochen, weil wir uns nicht mehr täglich in der KiTa sehen. Den Kindern fehlen die
Sozialkontakte aus der KiTa. Sie haben vielfach die Schwierigkeit Beruf und Kinder zu vereinbaren.
Wir sind weiterhin in der Kita.
Zunächst gab es vieles zu organisieren, um die Notbetreuung in der KiTa mit allen Vorgaben
aufnehmen zu können. Seit dem 23.03.2020 konnten wir die Zahl der Notbetreuungsplätze
immer weiter ausbauen. Aber wir bitten um ihr Verständnis, dass wir nicht immer sofort auf
die von der Politik verkündeten Maßnahmen reagieren können. Denn meist vergeht bis zu
einer Woche, bis uns die entsprechenden Ausführungsbestimmungen der Behörden dazu vorliegen. Und die gesetzlichen Vorgaben setzen dem Angebot an Plätzen Grenzen, die wir nicht
beeinflussen können.
Auch in dieser von Distanz geprägten Zeit möchten wir unbedingt den Kontakt zu Ihnen und
Ihren Kindern aufrechterhalten. Erste Wege haben wir gefunden und genutzt, weitere Wege
wollen entdeckt und sollen entwickelt werden.
Ein Gruß zu Ostern war uns wichtig. Daher haben wir das „Osterpäckchen“ zu Euch und Ihnen gebracht und bedanken uns herzlich bei allen Kindern und Eltern, von denen wir ein
Dankeschön, ein Foto, einen Brief, ein selbstgestaltetes Bild oder einen Anruf bekommen
haben.
Das hat uns sehr gefreut und es tat gut, wenigstens auf diese Weise in Kontakt zu bleiben.
Vielleicht haben Sie und Ihre Kinder auch schon das Plakat an der Kita oder die Steine vor
der KiTa entdeckt.
In Verbindung bleiben, das möchten wir auf verschiedenen Wegen. Zukünftig werden wir auf
der Internetseite www.johanneskirche-lingen.de für Sie zeitnah Informationen und für Ihre
Kinder verschiedene Anregungen bereitstellen.
Und selbstverständlich sind wir auch weiterhin in der KiTa für Sie da: telefonisch von montags bis freitags von 7.00-16.30 Uhr, per E-Mail oder nach vorheriger Absprache persönlich

vor der KiTa-Eingangstür. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie Fragen haben, etwas besprechen möchten oder ein Anliegen haben. Oder auch, um einfach mal Hallo zu sagen.
Vielleicht ist es uns nicht immer möglich, gleich Informationen bereit zu stellen oder Antworten zu geben, gleich Hilfe leisten oder vermitteln zu können. Aber wir wissen dann voneinander und können gemeinsam vielleicht einen Weg finden.
Ob und wie es weitergeht mit der KiTa-Schließung beziehungsweise der schrittweisen Öffnung der KiTas wissen wir heute alle nicht. Die Politik will im 14-tägigen Rhythmus entscheiden.
Für das KiTa-Team und den Träger der KiTa Arche Noah bleiben die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Familien wichtige Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen und wir
werden Ihre Kinder und Sie auch weiterhin nach unseren Möglichkeiten unterstützen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern in dieser so ungewöhnlichen Zeit viel Zuversicht und
vor allem Gesundheit.
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