
Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie haben die Ferien bisher genießen können und entspannte Tage 

mit der Familie verbracht. 

Wir planen, ab dem 03.08.20 wieder wie gewohnt von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr zu 

öffnen. Voraussetzung ist, dass es Corona-bedingt nicht zu erneuten Beschrän-

kungen seitens der Landes- oder Bundesregierung oder des Landkreises Fulda 

kommt. 

Wie bereits angekündigt, rutschen die Kinder somit wieder in ihre alten Bu-

chungsmodule wie vor Corona. (Eltern die Änderungswünsche hatten, haben 

diese bereits bei uns angemeldet).  

Die nächsten Änderungen zu den Buchungsmodulen können Sie zum 01.01.21 

vornehmen. 

Wir werden zunächst weiter so verfahren, dass wir Ihre Kinder an der Haustür in 

Empfang nehmen. Wichtige Infos für die Gruppenerzieherinnen notieren Sie 

bitte und geben diese beim Türdienst ab. Dieser wird die Infos weiterreichen. 

Bitte denken Sie daran uns Änderungen für das Mittagessen für die KW 33 bis 

Dienstag 04.08. um 12 Uhr schriftlich (gerne auch per Mail: Kita-St.Michael-

Kuenzell@T-Online.de) mitzuteilen. 

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit der Lockerungen nach dem Lockdown ge-

nutzt und eine Reise innerhalb oder außerhalb Deutschlands unternommen. Da-

bei ist zu beachten, dass immer noch viele Länder, aber auch immer wieder Re-

gionen innerhalb Deutschlands als Risikogebiet eingestuft sind. 

Wir alle wünschen uns eine Rückkehr in die Normalität, niemand möchte wieder 

einen Lockdown miterleben und wenn er nur für unsere Kindergarteneinrichtung 

gilt. Wir alle wollen gesund bleiben und immer weniger Einschränkungen! 

Daher haben wir eine große Bitte an Sie: Wenn Sie und Ihre Kinder in den letzten 

14 Tagen in einem Risikogebiet waren, so bitten wir Sie, Ihre Kinder auf keinen 

Fall in unsere Obhut zu geben. Wenn Sie sich noch nicht beim Gesundheitsamt 

gemeldet haben, so bitten wir Sie eindringlich, dies zu tun. Sind 14 Tage vergan-

gen und sind keine Symptome einer Erkrankung mit COVID-19 aufgetreten, so 

freuen wir uns über einen Empfang Ihres Kindes. – Welche Gebiete Risikogebiete 

für Infektionen mit SARS-CoV sind finden Sie stets aktuell auf der Homepage des 

Robert-Koch-Instituts. 

Wir hoffen auf Ihre Ehrlichkeit, Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung! 

Das Team der Kita St. Michael 
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