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An die Eltern  

unserer Kita-Kinder 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Kindertagesstätten in der Pfarrei 
Heilig Geist, 

in den letzten Wochen waren Sie als Familie sehr gefordert. 

Vieles musste neu organisiert und geplant werden. Die Herausforderung Familie, Be-

rufstätigkeit und keine reguläre Betreuung in den Schulen und Kindertagesstätten 

musste koordiniert und im Alltag des täglichen Lebens bewältigt werden. Sie mussten 

ein hohes Maß an Flexibilität, Geduld und Verständnis aufbringen. 

Mir als Träger der Kindertagesstätten in der Pfarrei Heilig Geist und den Leitungen war 

diese Herausforderung immer bewusst. 

Jetzt, so kurz vor Beginn der Sommerferien, ist es uns ein großes Anliegen, Ihnen als 

Familie unseren Dank auszusprechen. 

 Danke, dass Sie die Maßnahmen in den Kindertagesstätten mitgetragen haben. 

 Danke, dass Sie verstanden haben, dass wir immer die gesetzlichen Vorgaben 

des Landesjugendamtes, des Jugendamtes und des Bistums umgesetzt haben 

und dass unsere Entscheidungen nicht willkürlich getroffen waren. 

 Danke, dass Sie mit den Plätzen in der Notbetreuung und dem eingeschränkten 

Regelbetrieb so verantwortungsvoll umgegangen sind. 

 Danke, dass Sie Ihre Kinder vor Beginn der Notbetreuung und des einge-

schränkten Regelbetriebes so gut auf die neue Situation vorbereitet haben. 

 Danke, dass Sie uns Ihre Kinder in den letzten Wochen anvertraut haben. 



 Danke, für die vielen positiven Rückmeldungen die wir in den letzten Wochen 

von Ihnen bekommen haben. 

 Danke, auch für jede konstruktive Kritik, für jede Anregung und Rückmeldung. 

Ihre Kinder haben die ganze Situation sehr gut gemeistert. Alle Kinder sind an den 

Herausforderungen gewachsen. Wir konnten wieder einmal feststellen, dass die Kin-

der über eine gute Resilienz und Widerstandskraft verfügen. 

Die Kinder waren durch Sie sehr gut über Covid 19 informiert und konnten mit Ab-

standsregelungen, Maskenpflicht für Mitarbeiter, und den neuen Betreuungssettings 

gut umgehen. Auch das haben wir Ihnen als Eltern zu verdanken. 

Wir, Träger, Leitungen und Teams freuen uns, dass wir ab dem 17. August wieder in 

den Regelbetrieb gehen werden. Vorbehaltlich natürlich, dass die Infektionszahlen 

dies zulassen und es keine anderslautenden Dienstanweisungen für uns geben wird. 

Aber wir sind optimistisch. 

 Wir freuen uns, dass wir die Kinder wieder in Ihren Stammgruppen betreuen 

dürfen. 

 Wir freuen uns, dass sich Ihre Kinder wieder frei in der Kindertagesstätte und 

im Außenbereich bewegen dürfen.  

 Wir freuen uns, dass wir dann unsere pädagogische Arbeit wieder mehr in den 

Blick nehmen können. 

 Wir freuen uns, dass wir wieder gruppenübergreifend arbeiten dürfen. 

 Wir freuen uns, dass wir dann wieder nach unseren individuellen Konzeptionen 

und auf der Grundlage unseres Qualitätsmanagements arbeiten können. 

 Wir freuen uns, dass wir dann den Kindern wieder das Recht auf Partizipation 

ermöglichen können. 

Wir wissen aber auch, dass uns Covid 19 auch nach den Sommerferien begleiten wird, 

wir werden sehr achtsam miteinander umgehen müssen. Gerade wenn die Erkältungs-

zeit beginnt, werden wir wieder sehr Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis brauchen, 

wenn Kinder und Mitarbeitende mit Erkältungskrankheiten nicht in die Kita kommen 

dürfen. 

Gemeinsam werden wir uns allen neuen Herausforderungen stellen und nach guten 

gemeinsamen Lösungen suchen.  

Wir wissen uns hier auch getragen durch unseren Glauben. 



„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und 

der Besonnenheit“. 

(2. Tim 1,7)  

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine schöne Sommerzeit und schöne Ferien. 
Möge Gottes Schutz und Segen Sie begleiten. 
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