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Elternbrief im Mai 2020  

  

Sehr geehrte Eltern der Naturkinder, 
 
der momentane Stillstand in unserem Kinderhaus, aufgrund einer 
Pandemie, stellt auch uns immer wieder vor neue Herausforderungen. 
Sehr viele Infos kommen fast täglich auf uns zu. 
Wir haben sobald als möglich für Sie und Ihre Kinder eine Notfallöffnung 
gestartet und dieses Angebot wird vom Ministerium in den nächsten 
Wochen vermutlich noch erweitert werden. 
Kommende Schließtage wie der 22. 05. 2020 und unsere 
Pfingstferienschließtage sind geöffnet. 
Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Neuerungen des 
Staatsministeriums, die Sie auch auf der Pfarreihomepage und unserer 
Homepage finden. Ebenso die Formulare für eine Betreuung der Berufe für 
systemkritische Berufe. Falls Sie sich nicht sicher sind, können Sie auch im 
Jugendamt direkt anrufen. 
Bitte bringen Sie im Bedarfsfall die ausgefüllten Bescheinigungen auch vom 
Arbeitgeber mit. Tragen Sie die benötigten Zeiten bitte ein. Anfang jeder 
Betreuungswoche brauchen wir  die ausgefüllte Vorlage – Angaben zum 
Kind – neu. 
 
Zu den bereits abgebuchten Beiträgen im April können wir Ihnen leider 
noch nichts genaueres mitteilen. (Siehe auch Infos auf der Homepage 
Pfarrei). Die Beiträge im Mai – Juni – Juli werden vorerst nicht abgebucht bis 
wir neue Informationen vom Staatsministerium haben. 
Für die Beiträge  in Anspruch genommener Notdienste wird es noch 
entsprechende Regelungen geben.  
 
Notdienst: 
Bitte kurze Verabschiedung an der Haupteingangstüre. 
Die Kinder müssen sich dann gleich zu Anfang die Hände waschen. 
Mittagessen kann im Moment noch nicht angeboten werden. 
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Anfang Mai werden wir einen Emailverteiler für die Eltern einrichten. 
Wir werden Sie dann entsprechend darüber informieren und bedanken uns 
bei unserem Elternbeirat für die professionelle Unterstützung. 
Informationen und Angebote finden Sie auch demnächst auf unserer 
Homepage. 
Wir werden entsprechend dem Motto unseres Hauses einige 
Überraschungen für Sie und Ihre Kinder bereithalten. 
Hierzu werden wir Sie zu interessanten Ausflügen auch in den Wald 
einladen. 
  
Vielleicht haben Sie Lust dazu: 
Schalten Sie Ihre Gedanken nicht auf Senden, sondern auf Empfang. Erst 
wenn wir den „Schalter“ auf Empfang umlegen werden wir die Natur um 
uns herum anders wahrnehmen. 
Wenn Sie Draußen sind in der Natur, nehmen Sie sich unbedingt Zeit, 
genießen, was die Sinne ihnen eröffnen und Sie wahrnehmen lassen. 
 

„Schönheit kannst du nur wahrnehmen, 
 

wenn dein Geist ruhig ist.“   
 H.  D. Thoreau 

 

Wir wissen alle dass dies keine einfache Zeit für uns ist, 
aber Miteinander können wir es schaffen. 
 
 
 

Es grüßt Sie Ihr gesamtes Team der Naturkinder. 

 
 
 
 
 


