Liebe Familien des St. Bonifatius Kindergartens,
die momentane Situation ist für alle eine Herausforderung. Von dem einen auf den anderen Moment
hat sich der komplette Tagesablauf geändert. Viele müssen von zuhause arbeiten, mussten Urlaub
nehmen oder auf die schnelle eine andere Betreuung für die Kinder organisieren. Dies erfordert viel
Flexibilität und auch starke Nerven.
Aber nicht nur für die Erwachsenen ist diese Situation, die zum Schutz für uns alle ist, eine große
Herausforderung, sondern auch für die Kinder.
Plötzlich dürfen sie nicht mehr in den Kindergarten oder auf die Spielplätze, um ihre Freunde zu
treffen. Für viele Kinder hat sich der gesamte Tagesablauf geändert.
Wir können uns vorstellen, dass es nicht einfach ist täglich den Bedürfnissen von allen
Familienmitgliedern gerecht zu werden.
Wir hoffen das sich die Situation bald wieder zum Guten wendet und wir Sie und Ihre Kinder bald
wieder in unserem Kindergarten begrüßen dürfen.
Bei Fragen oder anderen Anliegen können Sie sich gerne unter kita.st-bonifatiuis-birgte@bistummuenster.de bei mir melden, dann rufe ich Sie gerne zurück.
Zum Schutz der Mitarbeiter ist in der Zeit, in welcher keine Kinder in der Notbetreuung sind, auch
kein Personal vor Ort.
Momentan ist geplant, dass der Betrieb am Montag, den 20.04.2020 wieder wie gewohnt anläuft.
Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie darüber informiert.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Kinder nach fünf Wochen Pause vom Kindergarten wieder eine
„kleine Anlaufphase“ benötigen, um sich in der Einrichtung wohlzufühlen.
Reden Sie gerne mit den Kindern über den Kindergarten, so dass dieser nicht komplett aus den
Gedanken der Kinder verschwindet. Gucken Sie sich gemeinsam die Homepage der Einrichtung
(https://www.st-reinhildis.de/menschen-einrichtungen/kindergaerten/kindergarten-st-bonifatiusbirgte) an oder fragen Sie Ihre Kinder nach Liedern, welche wir im Kindergarten singen und lassen sie
sich diese vorsingen. Aus dem Alltag weiß ich, dass die Kinder aus unserer Einrichtung sehr gerne
singen. Oder Sie fragen die Kinder, ob Sie ein Bild vom Kindergarten oder ihren liebsten Spielorten
dort malen möchten. Diese Bilder können Sie dann gerne in den Briefkasten der Einrichtung werfen
und wir werden diese dann anschließend aufhängen.
Ich werde noch einen zweiten Brief mit einem österlichen Impuls anhängen, welcher für Ihre Kinder
gedacht ist. Lesen Sie sich diesen Brief gerne zuvor durch und gucken sie sich das Video an. Wenn Sie
möchten, können Sie diesen Brief anschließend Ihren Kindern vorlesen und gemeinsam singen.
Ich würde mich sehr darüber freuen.
Trotz allem wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostertage und hoffe, dass wir uns bald alle
gesund wiedersehen!
Viele Grüße,
Franziska Skalecki

Liebe/r Name des Kindes,
wir haben uns jetzt leider schon länger nicht mehr im Kindergarten gesehen.
Wir Erzieherinnen hoffen, dass es dir und deiner Familie gut geht und ihr die
gemeinsame Zeit genießt.
Da bald Ostern ist, würden wir jetzt bestimmt das Lied „Stups der kleine
Osterhase“ in der Gruppe singen. Da dies gerade nicht geht, magst du das Lied
vielleicht zuhause singen. Wir haben ein Video geschickt auf welchem das Lied
vorgesungen wird. Du kannst gerne mitsingen und vielleicht singen deine
Geschwister und Eltern auch noch mit. Dann fühlt es sich ein bisschen so wie im
Kindergarten an.
Wir freuen uns darauf, dass wir bald wieder zusammen spielen, singen, lesen,
lachen und toben können. Denn ein Kindergarten ohne euch Kinder ist einfach
nicht das gleiche!
Wir wünschen dir noch eine schöne Zeit,
deine Erzieherinnen.

