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Liebe Familien der Rappelkiste,

ein herzliches Willkommen im neuen Kindergartenjahr 2020/21.
Insbesondere unseren neuen Kindern und ihren Eltern (und unseren neuen Praktikantinnen)
wünschen wir ein gelungenes Ankommen in unserer Einrichtung und in den jeweiligen
Gruppen.
Ich schreibe heute auch speziell noch einmal zum aktuellen Stand für die
Kindertageseinrichtungen in Corona Zeiten.
Im Anhang befinden sich 2 aktuelle Schreiben für die Eltern, aus denen so hoffe ich, gut
hervorgeht was das Land NRW für die Kindertageseinrichtungen als Fahrplan ab dem
17.08.2020 für die nächsten Wochen/Monate vorgibt.
Zunächst einmal bleiben aber alle Vorgaben und Regeln, die vor den Sommerferien
galten, bis zum 17. August bestehen.
Da ein wichtiges Augenmerk in der Pandemie auf den Abstandsregeln liegt und wir in den
Garderoben der Gruppen dies in der Bring- und Abholzeit gar nicht gewährleisten können,
bleiben wir hier bei der bewährten Regelung des Bringens und Abholens ihrer Kinder (außer
unsere neuen Kinder und ggf. U3 Kinder) vor den Außengruppentüren.
__________________________________________________________________________
Anbei erhalten sie/ Ihr den neuen Terminzettel für das kommende Halbjahr und eine
Aussicht auf wichtige Termine bis Juli 2021. Alles unter Vorbehalt und mit viel Flexibilität.
Die Eltern der Vorschulkinder erhalten von Meggi und Barbara separat noch Post mit
wichtigen Informationen.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an unseren Fernsehdreh 2019 mit der ARD
für Report Mainz zum Thema: Schieflage der Pensionskassen.
Da auch unsere Altersvorsorge davon betroffen ist, haben wir uns selbstverständlich daran
beteiligt, dieses Thema öffentlich und transparent zu machen.
Leider gab es bisher keine Lösung der Thematik, daher möchte die ARD, diesmal in
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk dieses Thema noch einmal intensiver
beleuchten und einen längeren Beitrag senden. Auch die Politik und der Kreis Olpe sollen zu
Wort kommen.
Und das unterstützen wir ….
Wir sind seit dem Frühjahr mit dem HR und dem Redakteur im Gespräch und bei uns in der
Einrichtung wird am 27.08. und ggf. am 28.08. gedreht.
Diesmal für die Sendung: „Die Story in der ARD“. Natürlich lebt der Fernsehdreh auch von
Aufnahmen mit den Kindern. Wahrscheinlich drehen wir in der grünen Gruppe einige
Spielsequenzen, daher werden wir vorab eine Einverständniserklärung an die Eltern
ausgeben.
Den Sendetermin veröffentlichen wir rechtzeitig. Das wird sicher wieder eine spannende
Erfahrung ……
In diesem Sinne wünschen wir von Herzen allen Familien:
„Bleiben Sie/Ihr gesund“
Kerstin Mersch, Vorstand und Team der Rappelkiste

