3. Familienbrief
Liebe Familien des TÄKS e.V.,
die dritte Woche der gemeinsamen Ausnahmesituation hat begonnen.
Wir wissen, es geht nicht nur um organisatorische Dinge! Niemand von uns hat
je Vergleichbares in diesem Land erlebt. Diese neue Situation fordert uns heraus.
Routinen werden durchbrochen und oft bleiben wir fragend, besorgt und
überfordert zurück. Und doch stehen wir auch zu einander und meistern es
miteinander!
Wir hoffen, dass es euch allen weiterhin gut geht, ebenso euren Verwandten,
Freunden und Nachbarn.
Die Notbetreuungen in unseren Kitas werden täglich aktualisiert.
Für die Notbetreuung gilt weiterhin, dass ein Antrag gestellt werden muss und
die Notbetreuung für Kinder mit Eltern, die in systemrelevanten Berufen
arbeiten- entweder beide, oder jemand ist alleinerziehend ist und keine andere
Betreuung organisieren können, vorbehalten wird. Für bestimmte Berufsgruppen
reicht es für die Notbetreuung aus, dass ein Elternteil in dem entsprechenden
Bereich arbeitet.
Wie bei den vorangegangenen Familienbriefen verweisen wir auch hier noch
einmal auf unsere Homepage. Wir versuchen wichtige Informationen für euch
zusammenzustellen. Dazu gehören natürlich auch aktuelle Anordnungen des
Senats. Unsere Seite Tipps für Kids wächst und wächst und wird immer
vielfältiger.
Jeden zweiten Tag wird dort jetzt ein Musiktitel/ Kinderlied veröffentlicht mit
dazugehörigen YouTube link. Das bearbeitet eine unserer MusikpädagogInnen,
eine der vielen FreiberuflerInnen, die momentan keinen Verdienst haben.
In diesem 4. Familienbrief möchten wir besonders die wunderbaren Ideen und
vielfältigen Umsetzungen unserer KollegInnen in Bezug auf Angebote für die
Kinder erwähnen - für alle Kinder, die die Kitas nicht besuchen können.
Da gibt es mittlerweile
 tägliche digitale Treffen von den Kindern und KollegInnen einzelner
Kitagruppen,
 es gibt den digitalen Morgenkreis
 es gemeinsam gesungen,
 es gibt Bastelangebote per Video zum „Mitbasteln“
 eine KollegIn liest per Video „ihren“ Kindern Kinderbücher vor.
 KollegInnen haben wir für alle Altersgruppen ihrer Kita Materialien
zusammengestellt- z.B. Lieder aus den Morgenkreisen, Tischsprüche
 KollegInnen basteln Frühlingsgrüße für die Kinder mit Bohnen- und
Kapuzinerkressesamen, die den Kindern als Briefe geschickt werden



KollegInnen stehen in engem telefonischen oder schriftlichen Kontakt mit
den Kindern und Eltern.

Diese Liste ließe sich noch weit fortführen, allen KollegInnen vielen Dank.
Wir freuen uns, dass so viel entstanden ist und entsteht. Wir machen weiter!
Es gibt Einschränkungen, die notwendig sind. Das wissen wir und planen es in
alle unseren Handlungen ein, alles gilt weiterhin uneingeschränkt.
Auch wir wissen im Moment nicht, wie und wann sich die jetzige Situation
verändern wird.
Alle Informationen geben wir weiter und ihr findet sie auf der Homepage.
Freuen tun wird uns, das jetzt zum 20.4., bzw. 1.5.2020 drei neue KollegInnen
in unseren Einrichtungen anfangen werden. Skype und anderen digitalen
Kommunikationsinstrumenten sei Dank.
Wir wünschen, dass auch ihr und eure Familien diese Zeit gut und gesund
verlebt, dass ihr euch Lebensfreude erhaltet und ihr die notwendige
Unterstützung, die ihr braucht, auch bekommt und auch anderen geben könnt
Wir danken euch für euer Verständnis und die gute Zusammenarbeit und hoffen,
dass wir uns alle bald live wiedersehen.
Für den TÄKS e.V.
B. Wulff und K. Müller-Kern

