Liebe Eltern,
nachdem sich bisher keine Möglichkeit ergeben hat uns persönlich vorzustellen, und viele den Aushang im
Eingangsbereich vielleicht nicht sehen konnten, möchten wir uns auf diesem Weg nochmals kurz vorstellen.
1. Vorstand:
Prisca Kremer-Rücker
2. Vorstand:
Sabine Abt
Schriftführerin:
Maria Bauer
2. Schriftführerin: Monika Hiemeyer
Beisitzer: Denise Walzel, Nina Hofmann, Michelle Fischer, Sandra Kaiser.
Auch wenn wir durch die aktuellen Bedingungen nicht so präsent sein können wie wir es gerne wären, solltet
ihr Probleme, Wünsche oder Anregungen haben – bitte zögert nicht, einen von uns zu kontaktieren.
Elternbeirat-kita-st.martin-bechhofen@web.de
Leider hat sich die Situation nicht wie erhofft entwickelt, sodass wir uns nun alle weiterhin mit der
angespannten Lage arrangieren müssen.
Bitte lasst uns, alle zusammen, unser Bestes tun, damit alle unsere Kinder weiter in den Kindergarten gehen
können, lasst uns alle zusammen versuchen den Kindern ein kleines Stück Normalität zu erhalten.
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass die kostenlosen Tests nun von fast allen
abgerufen werden.
Danke für eure Unterstützung!!!
Bitte nutzt diese Tests regelmäßig, um euch, eure Familien aber auch alle anderen Kinder, deren Familien und
auch das Personal und dessen Familien so gut es geht zu schützen.
Auch bei allen Angestellten des Kindergartens möchten wir uns bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass
in einer dermaßen angespannten Situation – vielleicht trotz persönlicher Bedenken vor einer Ansteckung, die
Kinder so herzlich angenommen werden. Es werden Tränen getrocknet, Näschen geputzt, Wehwehchen
weggezaubert, den Kindern Wärme und Sicherheit vermittelt, die sie brauchen, um unbeschwert die Zeit im
Kindergarten genießen zu können. Danke dafür.
Nun stehen die besinnlichen Tage und der Jahreswechsel bevor und wir wünschen allen Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir hoffen sehr, dass wir dann durchstarten und wieder mehr tolle Aktionen mit euch, für euch und für die
Kinder organisieren können.

Euer Elternbeirat

