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Information zu Neuaufnahmen & Eingewöhnungen
Liebe Eltern,
viele Kinder sollten in den vergangenen bzw. kommenden Wochen in eine unserer Kindertageseinrichtungen
aufgenommen und eingewöhnt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind jedoch alle Kitas und Schulen
in Deutschland seit Wochen geschlossen. Die allermeisten Kinder müssen aktuell Zuhause bleiben, ein
normaler Betrieb findet nicht statt. Auch Ihre Familie ist davon betroffen, denn der Eintritt Ihres Kindes in
unsere Kita ist nicht wie geplant möglich.
Familien mit Kindern sind neben allem, was dieser Ausnahmezustand ohnehin von uns allen verlangt,
momentan in besonderem Maße gefordert, denn sie müssen die Betreuung und Bildung ihrer Kinder
sicherstellen. Wir haben deshalb großes Verständnis für die vielen Fragen, die Eltern aktuell beschäftigen:
Wann werden Kitas wieder geöffnet? Wann kann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden?
Und wie wird diese „neue Normalität“ aussehen?
Auch Sie wünschen sich eine Perspektive für Ihre Familie. Sie möchten wissen, wann und wie Ihr Kind in die
Kita aufgenommen und wie die Eingewöhnung organisiert wird. Diese Fragen werden umso drängender,
wenn der Wiedereinstieg in den Beruf ansteht.
Wir als Träger möchten Ihnen mit Bestimmtheit sagen, dass auch wir und all unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter uns einen normalen Alltag zurück wünschen. Tatsache ist jedoch, dass niemand zurzeit
verlässlich sagen kann, wann das sein wird und wie sich der Wiedereinstieg gestalten wird. Wir möchten Sie
deshalb weiterhin um Geduld bitten. Sie können sich darauf verlassen, dass die Leitung Ihrer
Kindertageseinrichtung mit Ihnen Kontakt aufnehmen wird, sobald wichtige Informationen weiterzugeben
sind.
In begründeten Einzel- bzw. Härtefällen kann mit Zustimmung des zuständigen Jugendamtes allerdings
auch unter den jetzigen Bedingungen eine Eingewöhnung stattfinden. Bitte nehmen Sie in einem solchen
Fall Kontakt zur Einrichtungsleitung auf, um ihre familiäre Situation zu besprechen.

Bei allen Planungen für die Zukunft hoffen und vertrauen wir auf die Bereitschaft der Familien, diese Krise
auch weiterhin gemeinsam in gesellschaftlicher Verantwortung zu meistern.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und freuen uns auf die Zeit, in der wir Ihr Kind in unsere
Kita aufnehmen können.
Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit,

Cordula Scheich & Konrad Berg
Geschäftsführer/in

