Bohmte, den 11.01.2021
Liebe Eltern,
nach dem Beschluss der Bund-/ Länderkonferenz ist unser Kindergarten vom 11.01.2021 bis
zum 29.01.2021 geschlossen.
Ziel dieses erneuten Lockdowns ist, das Infektionsgeschehen einzudämmen.
Im Bereich der Gemeinde Bohmte lag der 7-Tage-Inzidenzwert am Sonntag 10.1.2021 z.B.
bei dem sehr hohen Wert von 389.
Es ist wichtig, dass wir alle unsere persönlichen Kontakte auf ein absolutes Minimum
reduzieren, um die Ansteckungen wieder zu verringern. Aus diesem Grund möchten wir Sie
bitten, Ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen und jede andere Betreuungsmöglichkeit
auszuschöpfen.
Für besondere Betreuungsengpässe bieten wir Notbetreuung im geregelten Ablauf nach
dem Szenario C in getrennten kleinen Gruppen an. Aufgrund des hohen Inzidenzwertes
werden die Mitarbeiterinnen mit einem Mund- und Nasenschutz arbeiten, wenn sie zu den
Kindern nicht den gebotenen Abstand halten können.
Auf Antrag können Kinder zur Notbetreuung angemeldet werden,
- bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter oder eine Erziehungsberechtigte in
betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen
Interesse tätig ist,
- bei denen Unterstützungsbedarf besteht,
- die zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden,
- bei besonderen Härtefällen.
In Bezug auf die einzuschulenden Kinder möchten wir Ihnen mitteilen, dass Kinder
alltagsintegriert über die gesamte Kindergartenzeit lernen und vielfältige Lernerfahrungen
mit Ihnen als Eltern und Experte für Ihr Kind in Ihrer Familie machen, die sie in ihrer
Entwicklung reifen lassen. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Kinder tagtäglich Zuhause bei und
mit Ihnen auf vielfältige Weise lernen. Unterschiedliche Beispiele und Ideen für das
„vorschulische Lernen im Lockdown Zuhause“ werden vom Kindergartenteam in der
nächsten Zeit erarbeitet und auf der Homepage eingestellt.
Über besondere Angebote für die Kinder, die den Kindergarten in den nächsten Wochen
nicht besuchen können, werden Sie alsbald informiert.
Weiterhin können Sie bei besonderen Fragen zu den gewohnten Öffnungszeiten im
Kindergarten anrufen oder eine E-Mail senden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass diese Situation für alle Beteiligten eine große
Herausforderung ist und danken Ihnen für Ihren persönlichen Einsatz bei der Bewältigung
dieser Corona-Krise im zweiten Lockdown.
Der Kirchenvorstand der Kath. Kirchengemeinde St. Johannes
und das Team des Kath. Kindergartens St. Johannes

