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Tagesnachrichten vom 27.05.20

Durch ein technisches Versehen hat es dieser Artikel nicht mehr in den „Kirchgänger“ geschafft

Wieder Kinderstimmen und -lachen im Kindergarten St. Sebastian
Am 13. März hat es uns alle die Füße vom Boden gezogen - kein Kindergarten mehr von einem Tag auf den
anderen. Bis wir vom Kindergartenpersonal wussten wie es weitergeht, verging einige Zeit. Wir hatten
jetzt zwar die Möglichkeit, viele liegengebliebene Arbeiten zu erledigen. Doch schön war das nicht. Wir
vermissten die Kinder. Mit E-Mails und Telefonaten halten wir nun schon  über Wochen Kontakt zu den
Eltern  und  Kindern.  Es  müssen  schließlich  viele  wichtige  Informationen  an  die  Eltern  weitergeleitet
werden. Ab Ende März durften wir dann wenigstens Notbetreuung anbieten. Mit drei Notgruppen je 6
Kinder waren wir über den April besetzt. Eigene Hygienekonzepte mussten erstellt werden, speziell auf
jedes Haus, z.B. viel mehr Händewaschen und desinfizieren, der Hof musste abgetrennt werden, Eltern
durften den Kindergarten nicht betreten usw.  Ab den 25. Mai dürfen nun die Vorschulkinder und ihre
Geschwister wiederkommen. Im Gemeindezentrum  sind nun  wieder beide Gruppen geöffnet. Weiterhin
zählen  die  uns  auferlegten  Hygienevorschriften,  denn  nur  so  dürfen  und  können  wir  die  Betreuung
aufrechterhalten.  Für  den  15.  Juni  sind  die  nächsten  Lockerungen  angedacht,  da  dürfen  die  Kinder
kommen, die im September 2021 eingeschult werden, zusammen mit ihren Geschwistern. Ab 1. Juli sollen
dann    die  restlichen  Kinder  kommen,  welche  dann  schon  seid  über  einem  viertel  Jahr  nicht  im
Kindergarten waren. Für die Kinder ist der persönliche Kontakt zu ihren Spielfreunden sehr wichtig, und
wir hören immer, wie sehr alle den Kindergarten vermissen. Für die Kleinen in der Krippe heißt es, eine
neue  Eingewöhnung  zu  starten.  Für  die  Vorschulkinder  gingen  einige  besondere  Erlebnisse,  wie
Kindergartenfest, Abschlussausflug usw. verloren. Alles nicht so einfach. Wir werden uns aber sicher etwas
einfallen lassen, mit ihnen die letzten Wochen im Kindergarten erlebnisreich abzuschließen. Zum Glück
beginnt jetzt auch die Zeit, in der wir viel draußen unternehmen können. Das Personals des Kindergartens
freut sich auf alle Kinder, die hoffentlich in absehbarer Zeit , auch bald wieder den Kindergarten und die
Krippe besuchen dürfen. Bleiben Sie alle gesund! Inge Sternecker u. Team

Morgen um 11.00 Uhr feiern die Kinder bei schönem Wetter eine Maiandacht an der Mariengrotte in der
Kita, die allerdings nichtöffentlich sein muss. 

Sorgentelefon der KAB auch im Juni erreichbar
Das  Sorgen-  und  Infotelefon  von  Katholischer  Arbeitnehmer-Bewegung  (KAB)  und  Katholischer
Betriebsseelsorge  (BSS)  ist  auch  im  Juni  weiter  besetzt.  Jeweils  dienstags  und  donnerstags  sind  die
Mitarbeiter  von  13 bis  17 Uhr unter der Telefonnummer 0931/38665333 telefonisch  zu erreichen. Sie
stehen zum Beispiel  bei  Fragen zu  Kurzarbeit,  Kündigungsschutz,  Fragen zum Arbeitsvertrag  und zum
Entgelt  als  Ansprechpartner  zur  Seite.  Die  Gesprächspartner  Klaus  Köhler  (Würzburg),  Peter  Hartlaub
(Schweinfurt) und Ralph Stapp (Aschaffenburg) sind erfahren in Fragen des Arbeits- und Sozialrechts. An
folgenden Terminen sind die Mitarbeiter von KAB und Betriebsseelsorge zu erreichen: • Dienstag, 2. Juni •
Donnerstag, 4. Juni • Dienstag, 9. Juni • Freitag, 12. Juni (aufgrund von Fronleichnam am 11. Juni) •
Dienstag, 16. Juni • Donnerstag, 18. Juni • Dienstag, 23. Juni • Donnerstag, 25. Juni • Dienstag, 30. Juni

Bleiben Sie gesund und seien Sie gesegnet!

Thomas Amrehn
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