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Liebe Eltern,
wie es sich bereits zum Ende des vergangenen Jahres angekündigt hat, beginnt auch das neue Jahr mit
schwierigen Zeiten für uns alle. Betroffen sind auch weiterhin die Kindertagesstätten. Die anhaltend
hohen Infektionszahlen erfordern eine Fortsetzung der Beschränkung der Kontakte. Für Euch, aber
auch für die Kinder setzt sich die anstrengende Zeit bis zum 31.01.2021 fort.
Das Land Hessen hat in seiner Pressmitteilung vom 06.01.2021 deutlich gemacht, dass möglichst nur
dann eine Betreuung in Kindertagesstätten in Anspruch genommen werden soll, wenn es eine
„dringende Betreuungsnotwendigkeit“ gibt. Ministerpräsident Bouffier appelliert: „Nur, wenn jetzt
alle möglichst zu Hause bleiben und Kontakte einschränken, haben wir eine Chance, die
Infektionszahlen zu senken. Es ist ein Appell an alle Eltern die Kinder bei Möglichkeit von zu Hause
aus zu betreuen. Wer Kinder daheim betreut, kann bis zu zehn zusätzliche Tage Kinderkrankengeld je
Elternteil geltend machen.“
Um euer Kind, alle anderen Kinder und ihre Familien und auch unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, benötigen wir vorab eine frühzeitige schriftliche Anmeldung. So
können wir die Räumlichkeiten, das Personal und vor allem den Tagesablauf gut planen. Das dazu
benötigte Formular findet ihr auf unserer Homepage www.kiga-archenoah-tierischgut.de und zum
Abholen bei uns im Kindergarten. Gerne per E-Mail an „kiga-archenoah@web.de“ oder direkt bei uns
im Briefkasten abgeben. Die Regionalverwaltung bittet uns, eine genaue Anwesenheitsliste der
betreuten Kinder zukommen zu lassen, eine Regelung der Beiträge ist noch nicht getroffen.
Wir möchten den Kontakt zu allen Kindern aufrechterhalten und werden besprechen, wie wir
„Kindergarten to go“ für zu Hause möglich machen können. Die Schlaufüchse erhielten gestern schon
ihr „Lernheft 1“ für zu Hause.
Bitte helft weiterhin mit, die Infektionsketten möglichst klein zu halten und so einer weiteren
Verbreitung des Corona-Virus zu begegnen. Wir hoffen, dass dies bald möglich ein Ende findet und
wir alle wieder gemeinsam die Normalität genießen und leben können.
Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns jederzeit telefonisch erreichen. 06045/4577
Ein lieber Gruß an alle Kinder.
Wer bin ich?

Es grüßt euch ganz herzlich
Euer Kindergarten Arche Noah

Ich bin kein Tannenbaum und auch
kein Strauch,
aber, ich habe einen dicken Bauch.
Ich bin auch kein Tier, das Gemüse
frisst,
aber ich habe eine Rübe im Gesicht.
In meinem Körper fließt kein Blut,
aber ich trage einen Hut.
Ich mag gern Kälte und Wind,
ich lebe nur im Winter,
und ich mag jedes Kind.
Wer bin ich?

