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Liebe Eltern, 
 
hoffentlich hatten Sie alle schöne 
Ostertage und sind gesund?! 
 
 
Wir sind sehr froh, dass wir trotz des 

aktuellen Infektionsgeschehens bisher von Coronafällen in unserer Einrichtung 
verschont geblieben sind und die eingeschränkte Regelbetreuung noch weiterhin 
anbieten können. 
 
Eingeschränkte Regelbetreuung, das bedeutet weiterhin: Alle Kinder werden in der 
Gruppe betreut, in die sie aufgenommen wurden. Die Durchmischung von Kindern 
unterschiedlicher Gruppen ist dabei untersagt, gruppenübergreifende Betreuung ist 
also nicht möglich. 
 
Aber immerhin sind derzeit über 250 Kitagruppen in Niedersachsen aufgrund von 
Corona geschlossen – drücken wir gemeinsam ganz fest die Daumen, dass wir 
weiterhin verschont bleiben! 
 
Ab einer Inzidenzzahl von 100 allerdings müssten wir wieder in das Scenario C, also 
die Notbetreuung wie vor dem 08.März wechseln. 
 
Die relevanten Inzidenzzahlen können Sie tagesaktuell hier verfolgen: 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen 
 
Bleiben wir aber optimistisch – und freuen uns, dass wir uns nach der Osterpause 
nun wiedersehen! 
 
 

Etwas noch zum Organisatorischen: 
Das Wetter schlägt ja zur Zeit ziemliche Kapriolen, oft weiß 
man morgens nicht, wie es mittags draußen aussehen 
wird. Damit Ihre Kinder trotzdem immer angemessen 
gekleidet draußen spielen können, möchten wir Sie 
nochmals erinnern: Am praktischsten ist der „Zwiebel-
Look“ bei diesem Wetter. 

Denn grundsätzlich gilt: Nicht zuviel und zu dicke Anziehsachen, sonst geraten die 
Kinder schnell ins Schwitzen. Zu wenig ist aber auch nichts, dann frieren sie und 
können auch krank werden.  

 

 



 

Morgens ist es noch richtig kalt, dann wird es wärmer, fast schon wieder zu warm 
und am Nachmittag wird es wieder ganz schnell kalt, sobald die Sonne weg ist. Der 

Zwiebellook ist hierfür ein Klassiker (nicht nur für Kinder � ):  

Ziehen Sie Ihre  Kinder morgens bewusst so an, dass sie mehrere Schichten 
übereinander haben. So können die Kinder sich bei Bedarf selbst leicht 
nacheinander etwas ausziehen, falls es ihnen zu warm wird. 

 

Ein anderes Anliegen richtet sich an die Eltern der Ganztagskinder: Wir 

möchten einen täglichen Obst-Snack anbieten und bitten hierfür die Eltern der 
Kinder, die länger als 14:00 Uhr bei uns sind, ab und 
zu etwas Obst oder Gemüserohkost für unseren 
Obstkorb mitzubringen. Ungeschnitten, im 
Naturzustand. So hoffen wir auf immer frische, leckere, 
saisonale Obst- und Gemüseleckereien zum Knabbern. 
Wir schneiden dann täglich in der Nachmittagszeit 
dieses Obst und Gemüse auf und haben so leckere 
zusätzliche "Vitamine für den Tag" (Und Vitamine 
stärken die Abwehrkräfte!!). 
Die vorbereiteten Obst- und Gemüse-Snacks sollen den 
Kindern zusätzlich zum Inhalt der eigenen Brotdose zur 
Verfügung stehen. Erfahrungsgemäß probieren Kinder 

in Gesellschaft viel eher auch einmal ein bisher unbekanntes Obst oder Gemüse, an 
das sie sich ansonsten noch nicht „rangetraut“ hätten. 
 
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung! 
 
 
 
 
 

Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Gibt es etwas, worüber Sie 
gern im nächsten Rundbrief lesen würden? Bitte teilen Sie mir das mit, wir 

gehen gern darauf ein � 
 
 
Ganz herzliche Grüße aus Ihrer Kita, 

bleiben Sie gesund ! � 
 
Miriam Pingel und das Kitateam    
      
 
Wenn Sie diesen Rundbrief in Papierform erhalten haben, liegt das daran, dass Ihre 
email-Adresse noch nicht im Verteiler ist. Möchten Sie hinzugefügt werden und Infos 
zukünftig auf dem email-Weg erhalten? 
Dann teilen Sie mir Ihre Adresse mit und der nächste Rundbrief landet in Ihrem 

elektronischen Postfach �   

 


