15. Familienbrief
Liebe Familien des TÄKS e.V.

Wir hoffen Ihnen allen geht es gut und Sie hatten trotz der
schwierigen Umstände eine schöne Sommerzeit mit Ihrer
Familie.
Einige Einrichtungen sind ja schon länger geöffnet und andere
erst wieder seit Anfang August. In den Horten sind dann
vorletztes Wochenende die neuen Kinder in den Lerngruppen
oder den 1. Klassen angekommen.
Beim Start in den Einrichtungen gab es oft noch Unklarheiten
und Verwirrungen, wir haben versucht so viel wie möglich klar
zu regeln. Unser Hygienekonzept wurde angepasst und die
Empfehlungen, bezüglich des Umgangs mit den
Eingewöhnungen und Verfahren zur Betreuung von Kindern mit
leichten Erkältungssymptomen, wurden von uns festgelegt.
Bitte bedenken Sie, dass Sie beim Bringen und Abholen der
Kinder immer einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben und
die Einrichtung nicht betreten dürfen. Tür- und Angelgespräche
sind weiterhin untersagt, hier ist es wichtig zu vereinbaren wie
man andere Wege findet in Kontakt zu kommen.

Den Eltern vielen Dank für die Informationen, dass Sie in ihrem
Urlaub in Risikogebiete verreist waren und alle
Hygienevorgaben danach eingehalten und nachgewiesen haben.
Die vom und die überarbeitetere Hygiene-Rahmenkonzeption
für die Kitas und die Horte fügen wir den Infos hinzu.
Unsere MitarbeiterInnen haben jetzt jederzeit die Möglichkeit
sich testen zu lassen, auch wenn sie keine Covid-19-Symptome
haben. Für einzelne MitarbeiterInnen ist das sicherlich
entlastend. Eine Testung mit Symptomen ist natürlich ebenfalls
möglich.
Die aktuellen Zahlen für Ansteckungen machen uns immer
wieder bewusst, dass die Pandemie nicht beendet ist und wir
weiterhin Vorgaben beachten müssen und die Distanz nicht aus
den Augen verlieren sollten, darum würden wir Sie auch
weiterhin bitten – bis direkte Kontakte wieder Schritt für Schritt
möglich sein werden.
Wir freuen uns, dass bis auf eine Stellenbesetzung alle freie
Stellen besetzt werden konnten. Das entlastet die Situationen
in den Einrichtungen, wenn genügend pädaogisches Personal
vorhanden ist.
Der nächste Elternbeirat wird dann im Oktober wieder über
Zoom stattfinden. Einladungen dazu erhalten Sie dann zeitnahe
von uns.
Machen Sie es gut und genießen Sie hoffentlich trotz allem den
Spätsommer – wenn auch mit gebührendem Abstand.

Herzliche Grüße
Conny Müller-Kern, Petra Banken

