
 

wie Sie aus den Medien erfahren haben, gibt es ab Montag, 

11.01.2021, aufgrund des Lockdowns Veränderungen bei der Be-

treuungssituation Ihrer Kinder. Das bedeutet konkret: 

1. Die Kindergärten bleiben weiterhin im Pandemiebetrieb geöff-

net. 

2. Minister Dr. Stamp bittet aufgrund der immer noch hohen und 

steigenden Corona-Infektionszahlen Sie als Eltern darum, Ihre 

Kinder wenn irgend möglich zu Hause zu lassen und nur in 

wirklich dringenden Fällen die Betreuung in der Kindertages-

einrichtung zu nutzen. 

3. Sie als Eltern entscheiden eigenverantwortlich, aber verantwor-

tungsvoll im Sinne aller Betroffenen (Kinder, Eltern und                          

ErzieherInnen), ob Sie das Angebot der Betreuung nutzen werden. 

4. Uns Kindergärten wird vom Ministerium vorgegeben, landes-

weit wie im Frühjahr Gruppentrennungen vorzunehmen. Das 

bedeutet: die Kinder und Erziehenden der einzelnen Gruppen sol-

len ab Montag keinen Kontakt mehr zueinander haben. Somit darf 

es keine gemeinsame/n Früh- und Nachmittagsbetreuung, Zusatz-

aktivitäten wie Turnen, Vorschulkinder, usw. und Verpflegungssi-

tuationen  (Mittagessen), Kontakte im Flur oder auf dem Außenge-

lände, usw. mehr geben.  

Liebe Eltern 

unserer Kindergartenkinder  

in unseren kath. Familienzentren 



 

5. Um die Gruppentrennung auch personell umsetzen zu können, 

gibt das Ministerium vor, den Betreuungsumfang Ihres Kindes 

um 10 Wochenstunden zu reduzieren, d.h. bei 45 auf 35 WStd., 
bei 35 auf 25 WStd. und bei 25 auf 15 WStd.  
 

6. Darum haben unsere Einrichtungen ab Montag nur von 7.00 – 

15.00 Uhr geöffnet. 
 

7. Wir möchten Ihnen in dieser besonderen Situation bei der Ver-

einbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf entgegenkommen und 
bieten Ihnen flexible Betreuungszeiten für Ihre Kinder an, die 

wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen.  

 

Diese Regelungen gelten vorerst bis zum 31.01.2021.  
Bitte kontaktieren Sie uns schnellstmöglich, wenn Sie für Ihr 

Kind in den kommenden Wochen eine Betreuung unbedingt be-

nötigen und teilen uns mit, zu welchen Zeiten Ihr Kind kommen 
wird. 
 

Auch wir bitten Sie noch einmal dringlich im Sinne der Kontaktver-

meidung darum, das Angebot der Betreuung nur im Notfall zu nut-

zen, um das Infektionsrisiko für die anwesenden Kinder und                 

Erziehenden möglichst gering zu halten. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  

 
Für Ihre Umsicht, Ihre Einsicht und Ihr Verständnis in dieser her-

ausfordernden Situation sagen wir vielen Dank. 
 

Wir wünschen Ihnen weiterhin Kraft, Zuversicht und Hoffnung, 

dass wir alle gesund durch die Pandemiezeit kommen und durch 
gemeinsame wechselseitige Rücksicht bald vieles besser sein wird.  

 
Herzliche Grüße 

 
 

 

 
Stephanie Grunau, Leitung                          Pastor Wiggeringloh 
 
 


