Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Pähl
März 2020

Liebe Eltern,



Wir achten aktuell gezielter auf den Gesundheitsstand jedes Einzelnen Kindes und infor-

endlich ist die kritische Zeit vorbei und ich kann

mieren die Eltern bei Auffälligkeiten sofort.

Ihnen von meinem Babyglück erzählen. Im Sep-

Bitte lassen Sie Ihr Kind bei typischen Krank-

tember 2020 werde ich nun selbst zum ersten
Mal Mama. Aufgrund der Biostoffverordnung darf
ich die tägliche Arbeit in der Kita und mit den

heitsanzeichen unbedingt zu Hause.


(Eltern & Team) bitten wir Sie zu verzichten.

Kindern leider nicht mehr durchführen. Jedoch
wurde mir im Pfarrbüro ein eigener Raum zur
Verfügung gestellt, welcher mir ermöglicht das
Team weiterhin mit 15 h pro Woche zu unterstützen.
Ich freue mich sehr darüber, dass Frau Lisa
Westermayr ab sofort die Leitung der Kita übernimmt. Für die neue Aufgabe wünsche ich ihr von

Auf das Händeschütteln unter Erwachsenen



Ab sofort stehen Ihnen an den beiden Haupteingangstüren der Kita Desinfektionsflaschen
zur Verfügung. BENUTZUNG ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR – beachten Sie bitte den richtigen Umgang mit Desinfektionsmitteln gerade
im Hinblick auf die Kinder.

Herzen alles Gute und viel Erfolg. Das ganze
Team hat die letzten Wochen und die bevorste-

Wir möchten den Kindern einen geregelten und

henden Veränderungen super gemeistert und

ruhigen Alltag auch trotz der Umstände ermögli-

dafür möchte ich einfach DANKE sagen.

chen und bitten Sie nicht in Panik zu verfallen

Sie erreichen mich ab sofort in der Regel Montag
(ganztags) & Dienstag (vormittags) unter der
Nummer 08808 / 921 657.
Gerne können Sie auch bei Bedarf ein Gesprächstermin mit mir vereinbaren oder mich im Pfarrbü-

und das Gespräch bei Fragen mit uns zu suchen.
Bitte beachten Sie hierzu auch den Newsletter des
Staatsministeriums und von unserem Betriebsarzt
Herrn Dr. Meischberger an unserer Pinnwand im

ro besuchen kommen.

Eingangsbereich.

Das Gesundheitsamt Weilheim

Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, dass ich mich

hat eine Bürgerhotline für Fragen Coronavirus

sehr auf die kommende Zeit und meinen neuen

eingerichtet. Rufnummer 0881/681 1717.

Aufgaben freue und Ihnen und Ihren Kindern alles
erdenklich Gute wünsche. Bestimmt sehen wir
uns das ein oder andere Mal am Parkplatz oder
beim Einkaufen.

2. MASERNSCHUTZGESETZ
Seit 01. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in
Kraft getreten. Die Kitaleitung trägt die Verantwortung für die Nachweiskontrolle. Kinder die ab

Ihre Marina Schölderle

dem 01. März 2020 in der Kita aufgenommen
werden, müssen einen Masernschutz nachweisen,

1. THEMA CORONAVIRUS

sonst wird die Aufnahme in der Kita verweigert.

Ein Thema, welches uns gerade tagtäglich in den

Alle bestehenden Kinder müssen diesen Nachweis

Medien und unserer Umwelt begegnet. Auch in

bis 31.07.2021erbringen.

der Kita können wir wahrnehmen, dass Sorgen

Neu eingeführte Gesetzte führen erst einmal zu

und Ängste in der Elternschaft kursieren. Wir
nehmen Ihre Anliegen sehr ernst und möchten
Ihnen im Weiteren kurz erläutern, welche Maßnahmen wir in der Kita ergreifen.


Hygienemaßnahmen

wie

z.B.

Unsicherheiten und Chaos. Wir bitten Sie daher
auf weitere Informationen unseres Trägers abzuwarten. Wir als Kita haben hierdurch einen erhöhten Arbeitsaufwand um diesen Verpflichtungen
nachzukommen. Falls Sie die Möglichkeit haben

sorgfältiges

Händewasche mit Seife ist ein fester und

den ärztlichen Nachweis zu erbringen freuen wir
uns sehr über Ihre Mithilfe.

wichtiger Bestandteil unserer Konzeption.

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

