Kindergarten „Ottfinger Dorfnest“
Von-Galen-Straße 12
57482 Wenden-Ottfingen
Telefon: 02762/9880818
E-Mail: kindergarten@ottfinger-dorfnest.de

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass es Euch, den Kindern und euren Familien gut geht und ihr
gesund seid.
Unser Leben ist zurzeit nicht so, wie wir es kennen und gewohnt sind. Wir
können alle nicht auf Erfahrungswerte für solch eine Situation zurückgreifen.
Dies ist eine besonders große Herausforderung für uns alle. Eine Vorhersage von
den nächsten Ereignissen ist nicht möglich, die Prozesse sind dynamisch und
müssen täglich neu bewertet werden. Dies trifft und betrifft uns alle.
Wir hoffen, dass es bald wieder los geht und wir unsere angedachten Aufgaben
und Planungen dann auch durchführen können. Deshalb möchten wir euch über
einige Aktionen informieren, Werbung machen und einen Ausblick geben.
-

Die für April geplanten Entwicklungsgespräche werden auf jeden Fall
zeitnah nachgeholt. Sobald das Betreuungs- und Betretungsverbot durch
das Land NRW wieder aufgehoben wird, werden sich die zuständigen
Kolleginnen mit euch wegen eines neuen Termins in Verbindung setzen.

-

Unsere Shuuz-Aktion läuft weiter. Diese lange Zeit zuhause nutzen
sicherlich viele zum Aufräumen und Aussortieren. Ihr habt die
Möglichkeit, die noch gut erhaltenen Schuhe in eine Box vor der
Eingangstür des Kindergartens abzugeben.

-

Auch unsere Pflanzenbörse steht euch zum Bieten und Suchen
„kontaktlos“ vor der Eingangstür zum Aufzug zur Verfügung.

-

Wie ihr bereits wisst haben wir eine Kooperation mit dem St.
Josefsheim der Caritas in Wenden. Gegenseitige Besuche und Aktionen
sind geplant, aber aufgrund der Corona-Krise fällt im Moment ja alles aus.
Die Bewohner des Seniorenheims dürfen derzeit keinen Besuch empfangen
und leben sehr isoliert.
Unsere Idee ist es, zu Ostern eine kleine Aktion zu starten: Wir
möchten gerne mit eurer Hilfe, den bettlägerigen Bewohnerinnen und
Bewohnern, eine kleine Freude bereiten. In Absprache mit dem
Seniorenhaus, wäre es schön, wenn ihr mit den Kindern ein Mobile basteln
würdet. Zwei Anregungen haben wir Euch im Anhang dieses Briefes
beigefügt. Euren Ideen sind da aber keine Grenzen gesetzt. Das fertige
Mobile steckt ihr dann in einen Umschlag und legt ihn, am Donnerstag,
den 09.April 2020 in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr, am
Kindergarten in eine Box. Die Box wird im Vorraum des Aufzugs stehen.
Die Tür ist während der Zeit geöffnet. Am Freitag wird Ulrike mit ihren
Kindern die Mobiles, im Namen des gesamten Ottfinger Dorfnestes,
kontaktlos übergeben. Die Mobiles werden dann über die Betten der
Bewohner aufgehangen. So können wir ihnen einen schönen Moment in
dieser komischen, einsamen Zeit schenken. Deshalb macht bitte alle mit!

-

Für die ersten 250 genähten/ gesponsorten Masken möchten wir uns
herzlich bedanken.
Bitte unterstützt die Aktion weiter!

-

Unser Team sucht Unterstützung!
Wir bieten ab dem 01.August 2020 eine Stelle im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ).
Nähere Informationen zur Stellenausschreibung findet ihr auf unserer
Homepage.
Bitte hört euch doch mal um, vielleicht kennt ihr ja jemanden, der an
dieser Stelle interessiert wäre.
Bewerbungen können ab sofort abgegeben werden.

Bis bald und bleibt gesund!!
Euer Ottfinger-Dorfnestteam

