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Liebe Eltern, 

die Einschränkungen durch die Corona-bedingten Verordnungen sind weder für uns noch für Ihre 
Kinder weiter in diesem Umfang zu tragen, deshalb werden wir in Zukunft zwei Jahrgänge 
zusammenlegen. Damit werden gleichzeitig erste Schritte getan, um baldmöglichst in unsere 
eigentliche Arbeitsweise der „offenen Konzeption“ zurückzukehren. 

Das bedeutet u. a., dass wir auch wieder Funktionsräume für Ihre Kinder zur Auswahl stellen (siehe 

Einrichtungskonzeption). 

Selbstverständlich werden sowohl die Kinder wie auch wir in geschlossenen Räumen weiterhin eine 
Maske tragen.   
 
Ferner werden Elternbriefe zukünftig nur noch vierteljährlich an Sie verschickt, um eine Überflutung 
von Informationen und eventuelle Unübersichtlichkeiten zu vermeiden. Sollten zwischenzeitlich 
Neuigkeiten auftreten, die früher an Sie weitergegeben werden müssen, werden diese natürlich 
zeitnah an Sie übermittelt. 
 
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt hatten, haben sich unsere Abholmodalitäten geändert. 
Unsere Testphase hat ergeben, dass wir zwei Änderungen notwendig sind: 
 

1.  Es liegt in Ihrer Pflicht / Verantwortung, uns am Ende des vorherigen Monats die Zeiten für 
den nächsten Monat unaufgefordert schriftlich zukommen zu lassen! Sie erhalten eine 
Bestätigung des Eingangs von uns zu Ihrer Sicherheit. 

2.  Sollten keine Schickzeiten vorliegen, wird keine separate Nachfrage von unserer Seite mehr 

erfolgen. Ihr Kind wird dann nicht geschickt und verbleibt im „EDC“, solange bis wir wissen, 

wann es nach Hause gehen kann. 

Während der Testphase wurde bei Ihnen angerufen oder eine Erinnerungsmail gesendet, dies hat 

nicht zu der gewünschten Arbeitserleichterung geführt und ist dauerhaft nicht leistbar. Da diese 

Übergangszeit nun abgeschlossen ist, werden wir deshalb beides nicht mehr ausführen!  

Ein Letztes zum Abschluss: 

Das Leben und der Alltag mit Corona und seinen ganzen Auflagen, Einschränkungen und 

Veränderungen begleitet und belastet uns alle nun bereits fast 2 Jahre. 

Wir haben großes Verständnis dafür, dass dadurch manchmal die Nerven etwas blank liegen. 

Auch das kennt wahrscheinlich fast jeder von uns.  

Dennoch geschieht es in der letzten Zeit gehäuft, dass uns Anliegen von Elternseite in einem 

nicht angemessenen Tonfall und / oder Wortlaut erreichen. Dies ist nicht im Sinne einer 

gewaltfreien und wertschätzenden Kommunikation! 

Wir möchten Sie daher auffordern, Ihr Auftreten / Verhalten im Umgang mit unserem Personal 

zu reflektieren und dieses gegebenenfalls zu verändern. 

Sie können uns selbstverständlich weiterhin Ihre Anliegen jederzeit in einem „gewaltfreien 

Wortlaut“ mündlich oder schriftlich zukommen lassen. 

 

Besten Dank und viele Grüße  

das Pädagogenteam ☺ 

 


