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Elternbrief März 2020 

 

Liebe Eltern und Kinder! 

Heute gibt es einen Elternbrief trotz der besonderen Umstände! 

Wie es euch wohl allen geht? Habt ihr Zeit und Ruhe, endlich mal wieder alle 

Spielsachen hervorzuholen? Habt ihr Spaß beim Tanzen? Oder tüftelt ihr an etwas 

herum? Bastelt und malt ihr viel? Wart ihr schon im Wald?  

Hier im Kindergarten ist es sehr leer. Nur drei Kinder dürfen jeden Tag kommen. Das 

ist sehr ungewohnt. Die Erzieherin, die nicht bei den Kindern ist, muss putzen oder 

im Büro arbeiten.  

Gestern haben wir das Vogelhaus aufgehängt, das die Kinder, die letztes Jahr in die 

Schule gekommen sind, uns zum Abschied geschenkt haben. Im Starenkasten wird 

schon das neue Nest gebaut und wir sind schon sehr gespannt, welches Vogelpaar 

in den neuen Kasten einziehen wird. 

Heute soll das neue Kletternetz geliefert werden und die Holzpferde für den Garten 

schrauben wir zusammen.  

Diese Woche sind Petra und ich hier, nächste Woche ist Thomas und Tanja da. So 

wechseln wir uns ab, damit möglichst wenig Kontakt unter uns ist und niemand 

angesteckt wird.  

Auf der Homepage unserer Kirchengemeinde (https://www.gerstetten-evangelisch.de/) 

wird dazu eingeladen, um 19:00 Uhr eine Kerze ins Fenster zu stellen und 

gemeinsam zu beten. Das machen in der Zwischenzeit viele Menschen, nicht nur in 

Gerstetten. Vielleicht macht ihr als Familie auch mit?  

Auf der Homepage finden sie auch weitere Angebote der Landeskirche. Vielleicht 

schauen sie auf dem youtube Kanal vorbei? Zeigen sie ihren Kindern den Clip aus 

Wien an, in dem Corona für Kinder erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw 

Wir wünschen ihnen auf jeden Fall, dass sie und ihre Familie gesund bleiben und 

diese besondere Zeit in irgendeiner Weise etwas Gutes für sie birgt.  
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Herr Wachter schreibt: 

 

„Liebe Eltern,  

die Corona-Epidemie stellt uns jeden Tag vor neue Herausforderungen. Auch die 

Schließung der Kindergärten gehört dazu. In Abstimmung mit dem Rathaus darf ich 

Ihnen nun wenigstens eine kleine finanzielle Entlastung mitteilen. Aufgrund der 

Schließungen der Kindergärten werden wir für April 2020 keinen Elternbeitrag 

abbuchen. Über die Kosten für die Inanspruchnahme der Notbetreuung wird zu 

einem späteren Zeitpunkt entschieden. Herzliche Grüße Rolf Wachter“ 

 

Die Elternbeiträge für März werden in den nächsten Tagen von ihrem Konto 

abgebucht! 

 

Aus dem Kindergarten grüßen wir sie herzlich! Bleiben sie gesund! 

        Gudrun Eisner fürs ganze Team  

 

 

 


