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Kita St. Laurentius 

Weißenborner Straße 4a 

36088 Hünfeld 

 

06652/71726        www.kita-st-laurentius.de  kita.mackenzell@bistum-fulda.de 

    Hünfeld, den 28. April 2021 

 

Liebe Eltern! 

 

Wie Sie u.a. dem Jahresplan entnehmen konnten, hat das KiTaTeam die Zeit bis zu den Sommerferien 

in den Blick genommen und angepasst. 

Vieles von dem, was die Kita jährlich an Themen+Aktionen, aber auch konzeptionellem aufgreift oder 

anbietet, kann auch dieses KiTaJahr weder wie gewohnt, noch an Corona-Regeln angepasst 

stattfinden. 

Und der nun geltende „Bundeslockdown“ bringt zusätzlich weitere Einschränkungen mit sich. 

Das ist für alle Beteiligten nicht nur eine große Herausforderung, sondern oft auch frustrierend. 

Somit ist es uns wichtig, an dieser Stelle einen Ausblick zu wagen und wir versuchen, die Wochen bis 

zum KiTaJahr-Ende unter den gegebenen Voraussetzungen zu gestalten. Natürlich gestalten wir den 

KiTa-Alltag weiterhin attraktiv für Ihre Kinder, aber natürlich in erster Linie für die Kindern, die die 

Kita besuchen. 

Muttertag, Vatertag, Schulranzentag, Geburtstag in seiner jetzigen Form, Abschlußpicknick und AG-

Abschluss-Nachmittag sind Aktionen/Angebote, bei denen wir davon ausgehen, dass wir sie anbieten 

und auch an sich ändernden Corona-Bedingungen anpassen können. Außer Schulranzentag sollen 

wenn möglich dies auch Aktionen sein, die wir den Kindern ermöglichen möchten, die zur Zeit 

überwiegend oder ganz zu Hause betreut werden. 

Abschlußgottesdienst, Schultüten basteln, Vorschularbeit, Mitbringtag und Wichtelfrühstück sind 

Aktionen, bei denen sich bereits jetzt abzeichnet, dass sie nicht gut umsetzbar oder anpassbar sind 

und somit von jetzt an nicht mehr weitergeführt oder geplant werden. 

Die Vorschularbeit ist in der jetzigen Form nicht mehr zielführend. Somit stellen wir das Verteilen und 

Bereitstellen von Arbeitsblättern ein. Nichtsdestotrotz werden wir uns neu orientieren, wie wir die 

Vorschüler, die die Kita besuchen weiterhin begleiten und ihnen Möglichkeiten eröffnen können, die 

„Großen“ sein zu dürfen und einen guten Übergang in die Schule erhalten zu können. Im Austausch 

mit der Grundschule Mackenzell ist uns beiden deutlich, dass den Vorschülern kein Unterschied 

entstehen soll, egal, ob sie zu Hause betreut werden, oder ob sie die KiTa besuchen. Beide 

Einrichtungen sind sich bewusst darüber, dass die Vorschüler unter ganz anderen Voraussetzungen 

die Einrichtung wechseln werden und dass ihnen daraus kein Nachteil entstehen soll, ganz gleich, 

welchen Entwicklungs- oder Wissensstand sie bis dahin erreicht haben. 
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Das Wichtelfrühstück möchten wir im Mai und Juni ausfallen lassen und dafür das Abschlusspicknick 

so gestalten, dass es den üblichen Rahmen übersteigt und eine Art Ausgleich bietet. 

Uns ist bewusst und auch uns widerstrebt es, immer wieder Einschränkungen oder Ausfälle 

aussprechen zu müssen. 

Deshalb möchten wir etwas Neues anbieten, grade auch auf die Anfragen, die uns von den Eltern 

erreichen, die ihre Kinder zu Hause betreuen und uns signalisieren, dass hier mehr Kontakt 

gewünscht wird. 

Ab dem 6. Mai bieten wir eine Elternsprechstunde an, immer donnerstags von 8.30h-9.30h 

Gedacht ist sie in erster Linie für die Eltern, deren Kinder nicht die Kita besuchen. Im o.g. Zeitraum 

können Sie uns telefonisch in der KiTa erreichen mit Ihren Fragen, Wünschen, Kritik, Anregungen, 

Sorgen und auch gerne in Bezug auf Erziehung, Entwicklung, Pädagogik, Fördermöglichkeiten usw. 

Wir können einen Gesprächstermin vereinbaren, genauso wie einen bestimmten Gesprächspartner 

ermöglichen und Ihre Anliegen vertraulich erörtern und gemeinsam bei Bedarf nach Lösungen 

suchen.  

 

Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen Ihnen ein wenig entgegenkommen können. Ihre 

Anfragen haben uns gezeigt, dass in diese Richtung Erwartungen und Bedürfnisse bestehen. Und 

vielleicht können wir mit diesem Brief auch ein wenig Ausblick geben, in einer recht perspektivlos 

erscheinenden Zeit, jedenfalls für den Bereich der KiTa-Arbeit. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch eine Internet-Seite des Landkreises Fulda empfehlen: 

www.landkreis-fulda.de/corona-statistik 

Hier können Sie u.a. 

• mitverfolgen, wann wir uns vielleicht wieder auf eine Inzidenz zubewegen, die uns wieder 

mehr Möglichkeiten eröffnen, als es zur Zeit der Fall ist; 

• nachlesen, welche Schulen/KiTas aktuell Corona-Fälle aufweisen. Die lange Liste der 

betroffenen KiTas zeigt, dass die Maßnahmen (Mund-Nasen-Schutz, Testen, Impfen, 

Appell/Notbetreuung usw.) die bisher getroffen wurden, Ihnen und uns bisher nicht die 

Sicherheit geben können, die wir uns erhoffen. 

Ob z.B. Tests für Kinder kommen, können wir zum momentanen Zeitpunkt noch nicht sagen. 

Allerdings können Sie Schnell- und Selbsttests auch zur Testung Ihrer Kinder nutzen, um eventuelle 

Sorge, es könnte sich z.B. in der Kita angesteckt haben, punktuell zu überprüfen. 

Schnell- und Selbsttest stehen uns für das Team in ausreichender Menge zur Verfügung und wir sind 

geschult in der Durchführung vor Ort. 
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Da wir unsere Informationen alle auf unserer Homepage einstellen, ist diese inzwischen sehr „lang“ 

geworden. Wir werden in den nächsten Wochen beginnen, altes und nicht mehr notwendiges von 

dieser Seite zu löschen. Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Sie sich das ein oder andere aufheben 

möchten. 

Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass unsere Abfrage für die Brückentage nach 

Fronleichnam und Christi-Himmelfahrt an unseren Türen ausgehängt sind. Bitte tragen Sie sich 

selbständig ein oder teilen uns Ihren Bedarf (definitiv Betreuung notwendig oder definitiv keine 

Betreuung notwendig) telefonisch mit. Wir möchten alle Eltern bitten, sich zurückzumelden, da nicht 

absehbar ist, ob wir uns bis dahin noch in der Notbetreuung befinden. Allein die Inzidenz zu dieser 

Zeit entscheidet, wer dann tatsächlich die Betreuung in Anspruch nehmen kann. 

 

Wir danke Ihnen für Ihr Interesse, Ihren regen Austausch mit uns und verbleiben wie immer mit 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! Melden Sie sich gerne bei Fragen, Wünschen usw.! 

 

    das gesamte KiTaTeam 


