Liebe Eltern,
bevor nun die Ferien beginnen, noch ein paar Informationen.
Ein herausforderndes Jahr geht dem Ende zu. Insbesondere Sie als Eltern und aber auch Ihre
ganzen Familien waren gefordert. In weiten Teilen war die Kinderbetreuung dieses Jahr
eingeschränkt. Neue Wörter fanden Eingang in unseren Alltag, wie z.B. Notbetreuung,
Pandemie, Coronatest, … Andere erhielten eine neue Wertigkeit, wie z.B. Abstand halten,
Mundschutz, Hygieneregeln, … Oder Maßnahmen, wie z.B. die Regelung, dass Eltern vor der
Tür bleiben oder die Absage von fast allen Veranstaltungen seit dem 13. März 2020. Auch für
uns war es oft ein anstrengendes Jahr: viele Gesetze und Verordnungen mussten gelesen und
umgesetzt werden, Listen zur Nachverfolgung von Kontakten geführt, Teambesprechungen
bei gutem Wetter draußen, in der Turnhalle oder per Zoom online … viele Kontakte zu Ihnen
dann auch per Mail oder Telefon …
Wir hoffen alle, dass es im kommenden Jahr anders wird. Vielleicht auch, dass wir bald
Elternabende oder andere Veranstaltungen wieder stattfinden lassen können. Auch hoffen
wir, dass wir weiterhin die Einrichtung nicht schließen müssen, weil wir das Virus draußen
lassen.
Auf einige Termine im neuen Jahr möchten wir hier hinweisen:
✓ Weihnachtsferien vom 23.12.2019 bis zum 31.12.2020
✓ 1. Tag nach den Ferien ist am 04.01.2021. Allerdings starten wir nur mit den Kindern, die
unbedingt Betreuung benötigen und entsprechend von Ihnen angemeldet worden sind.
✓ Ab dem 11.01.2021 hoffen wir wieder alle Kinder begrüßen zu können. Sollte die
Landesregierung andere Regelungen auf den Weg bringen werden wir auch darüber
zeitnah per Mail und auf unserer Homepage informieren.
✓ Auch die Erziehungsberatungsstelle steht Ihnen bei Bedarf wieder am 26.01.2021 ab
09:00 Uhr zur Verfügung. Bitte melden Sie sich frühzeitig bei Frau Lenzgen an.
✓ Am 12.01.2021 findet um 19:30 Uhr ein Einführungselternabend zu „Kindergarten plus“
für alle Eltern, deren Kinder 2022 eingeschult werden, statt. Voraussichtlich wird dieser
Elternabend als Zoom-Konferenz online stattfinden.
✓ Auch im kommenden Jahr soll es wieder einen Elternabend zum Thema „Sexualität bei
Kindern“ geben. Wir als Team sind dazu im Gespräch und werden uns entsprechend
fortbilden. Ziel ist es unsere Konzeption, um ein sexualpädagogisches Konzept zu
erweitern. Sobald die Corona-Situation es zulässt, werden wir den Elternabend planen.
✓ Karneval und auch der beliebte Kindersachenflohmarkt werden im Frühjahr nicht
stattfinden.
✓ Den Termin für den Frühjahrsputz werden wir Anfang 2021 festlegen.
Weitere Termine finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage unter
https://www.seelkirchen.de/nc/termine.html

Und zum Schluss, aber nicht weniger von Herzen, unsere diesjährigen Weihnachtsgrüße an Sie alle:

Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit,
die wir uns für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist,
was wir schenken können,
haben wir den Sinn der Weihnacht verstanden.
Roswitha Bloch
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verbunden mit den besten Wünschen für das neue
Jahr
wünscht
Vorstand und Team
der Tageseinrichtung für Kinder und
Familienzentrum "Seelkirchen"
Reinhild Land im Namen des Vorstandes
Dea Bergner, Verena Bowien, Roland Brink, Martina
Fielenbach-Koch, Anika Hinz, Sandra Jellinek, Kerstin
Klocke-Wollmann, Eva Klose, Gabi Kothen, Corinna
Kothen, Anke Mengede, Anja Möller, Leonie Neuhard,
Silvia Sadzulewsky, Ela Schmidt, Annika Schuck,
Jonalyn Smith, Chiara Smolka, Daniela Vollmar-Manns,
Ira Wahab und

Gisela Lenzgen

