
 

 

 
Liebe Mütter, liebe Väter, liebe Kinder,    08.04.2020 
 
wir schicken viele, liebe Grüße aus der Kita in Fürfeld und hoffen Sie sind und bleiben 

gesund! Es ist jetzt einige Zeit vergangen, seit dem wir uns das letzte Mal persönlich gesehen 

haben und unsere Gedanken sind sehr häufig bei Ihnen. 

Die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft allgemein, in Schulen und bei uns in den 

Kindertagesstätten ist für jeden nicht leicht. Wir müssen uns Tag für Tag mit neuen 

Informationen zur Corona Krise auseinander setzen. In diesen schwierigen Zeiten müssen wir 

alle miteinander dafür sorgen, dass es insbesondere unseren Ältesten und Schwächsten der 

Gesellschaft gut geht. Aber auch jedem von uns selbst. Nur gemeinsam können wir diese 

große Herausforderung gut überstehen. 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle zunächst ein herzliches Dankeschön dafür an Sie 

richten, dass Sie zurzeit Ihre Kinder zuhause betreuen und die Notgruppe so gut wie nicht in 

Anspruch nehmen. Das ist großartig, so schützen Sie sich, Ihre Kinder, die Erzieherinnen und  

Menschen in unserer Gesellschaft. Wir können uns sehr gut vorstellen, was das für Sie 

bedeutet und welcher Aufwand für die Organisation und die Tagesgestaltung für Sie 

dahinter steht, um alle Bedürfnisse zu vereinen. Halten Sie weiter durch, es scheint der 

einzig mögliche Weg zurzeit zu sein und nur gemeinsam sind wir stark. 

Die Kindertagesstätten sind weiterhin bis einschließlich 17.04.2020 geschlossen. In der 

nächsten Woche erwarten wir offizielle Informationen darüber, wie es ab dem 20.4.2020 

weitergeht. Diese Informationen werden wir für Sie auf der Kita- und Ortsgemeinde-

Homepage veröffentlichen und an der Kita aushängen.   

Wie uns mitgeteilt wurde, werden zu viel gezahlte Elternbeiträge  (wie z.B. Krippenbeiträge 

und Frühstücksgeld) anteilig zurück erstattet oder nicht berechnet. Alle Tagesstätten-Kinder 

sind vom Mittagessen seit 16.3.20 abgemeldet, so dass hier auch keine Kosten anfallen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ostertage und senden herzliche Grüße zu 

Ihnen nach Hause und bedanken uns nochmal für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie alle 

gesund! 

 

Ihr Kita-Team und Bürgermeister Klaus Zahn  


