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Liebe Eltern, 

da dieses Kinderhausjahr nach wie vor unter dem Einfluss von Covid-19 steht, möchten wir die Gelegenheit 

nutzen, euch als Elternbeirat frühzeitig über die gegenwärtige Situation zu informieren. Da der allgemeine 

Elternabend mit Wahl und Vorstellung des Elternbeirats nicht stattfinden kann, bleiben wir in der alten 

Besetzung bestehen und die Vertreter werden sich bei den jeweiligen Gruppen-Elternabenden, sobald diese 

stattfinden können, kurz vorstellen.  

Erfreulicherweise konnte das Kinderhaus bis heute im Regelbetrieb stattfinden und das offene Konzept ‚leben‘ - 

das vor allem die Kinder sehr schätzen – wenngleich nicht alle Aktivitäten möglich waren. Aufgrund der 

aktuellen Infektionslage im Landkreis wird ab dem 14. Oktober 2020 nun ein „eingeschränkter Betrieb“ 

stattfinden (siehe beiliegende Information der Kinderhausleitung). Diese geänderte Situation macht erneut klar, 

wie schnell sich die Lage ändern kann und wir uns an die Begebenheiten anpassen müssen. Erst Anfang 

September haben wir gesehen, wie schnell sich Dinge ändern können. Dass zu dem damaligen Zeitpunkt nur 

die Bienengruppe betroffen war und teilweise in Quarantäne musste, war ein absoluter Zufall und ein 

Riesenglück, wird aber in der Zukunft nicht mehr so glimpflich ablaufen. Jedem sollte bewusst sein: sofern ein 

Coronafall im Kinderhaus auftritt, wird das ganze Kinderhaus geschlossen werden müssen. Die derzeitigen 

Regeln minimieren zwar das Infektionsrisiko, eine Garantie dafür, dass sich Kinder nicht anstecken, gibt es 

jedoch nicht. 

Als Elternbeirat sehen wir in diesen Zeiten umso stärker unsere Aufgabe darin, euch als Ansprechpartner zur 

Verfügung zu stehen und als Verbindungsglied zwischen Kinderhaus und Elternschaft zu fungieren, vor allem 

wenn Verunsicherungen und Fragen bestehen. An den Elternabenden werden wir in jeder Gruppe eine Liste 

auslegen, in die ihr euch mit Email und/oder Telefonnummer eintragen könnt. Somit haben wir als Elternbeirat 

die Möglichkeit, euch zeitnah Informationen zukommen zu lassen. Am Ende dieses Briefes findet ihr die 

Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner eurer Gruppe, so dass auch ihr uns bei Fragen jederzeit 

kontaktieren könnt.  

Wir alle sollten gemeinsam versuchen, alles zu tun, was in unserer Macht steht, um das „fragile System 

Kinderhaus“ nicht zu gefährden. Deshalb bitten wir Euch, das Hygienekonzept zu beherzigen und dabei 

insbesondere auf Folgendes zu achten: 

 Bitte Maske tragen und zwar über Mund und Nase! Es besteht Maskenpflicht ab den Eingangstoren und 

diese gilt für alle Abholer und Bringer (auch Großeltern daran erinnern). 

 Bitte beim Kindergarten die Kinder an der Eingangstür verabschieden. Es ist immer jemand da, der im 

Zweifelsfall das Kind zum Gruppenraum bringen kann. 

 Eltern sollten bitte nicht die Toilette benutzen. 

 Bitte die Einbahnregelung beim Kindergarten beachten! Die hintere Treppe ist ausschließlich   

als Ausgang zu benutzen. 

Wir wünschen uns allen einen guten Start in ein hoffentlich, trotz aller Umstände, schönes Kinderhausjahr. 

 

Euer Elternbeirat 
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Krippe: Kindergarten: Hort: 

Bären 
Sina Finkas  

0163-4794805 

sina.finkas@gmail.com 

Mäuse 
Judith Gramsall 

0176-22565467 

Judith.gramsall@gmx.de 

Fische 
Jeanette Neumann 

0172-3042704 

jeanette_neumann@gmx.de 

 
Caro Teichmann 

0170-3344742 

caroteichmann@me.com 

 

Lillian Reiter  

0151-62517123 

lillian.reiter@gmail.com 

Spatzen 
Jessica Slamka 

0160-3405634 

jessica.slamka@gmail.com 

 

Caro Teichmann 

0170-3344742 

caroteichmann@me.com 

Katzen 
Uli Lovett 

0179-509674 

ulisch@primamail.de 

 

 Igel 
Verena Ogilvy 

0152-51499795 

verenagaessler@hotmail.com 

 

Rike Gerhard  

0172-3451300 

rikegerhard@yahoo.de 

 

 Bienen 
Sina Finkas 0163-4794805 

sina.finkas@gmail.com 

 

Caro Teichmann 

0170-3344742 

caroteichmann@me.com 

 

 Füchse 
Lukas Kniehl 0151-65980330 

Lukas.kniehl@gmail.com 
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