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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich darf Sie alle herzlich zum Kindergartenjahr 2021/2022 begrüßen. Für viele beginnt eine neue, spannende Zeit
mit Eingewöhnung und Einleben. Andere Kinder läuten das letzte Kita-Jahr ein, sind jetzt Vorschulkinder und wir
freuen uns, dass alle Kinder unsere Einrichtungen besuchen dürfen und dass trotz Corona Vieles wieder möglich
ist.
Ich hoffe sehr, dass wir nicht noch einmal in die Situation kommen, unseren Betrieb einschränken zu müssen.
Derzeit gibt es immer wieder Veränderungen bei den Verordnungen, sei es vom Land Niedersachsen, der Stadt
Osnabrück, oder dem Bistum Osnabrück. Vieles ist gut in den Medien nachzuverfolgen und auch auf der
Homepage unserer Pfarrei sind Informationen zusammengestellt. Sprechen Sie mich oder Ihre
Einrichtungsleitung gerne bei offenen Fragen direkt an!
Wir haben in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass nicht immer alles eins zu eins auf jede Einrichtung
gleich angewendet werden kann. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun, wie z.B. den unterschiedlichen
Möglichkeiten der Eingangssituationen, Größe der Spielplätze, Baustellensituationen, Personaleinsatzmöglichkeiten etc…
Ein paar Eckpfeiler möchte ich Ihnen heute aufzeigen, die für alle Einrichtungen für die kommende Zeit gelten
werden. Natürlich mit dem Wissen, dass sich Verordnungen schnell verändern können und wir dementsprechend
reagieren werden. Die folgenden Maßnahmen sollen uns gut und sicher durch die nächste Zeit begleiten:
Gruppenarbeit:
Es wird zunächst keine gruppenübergreifenden Angebote geben. Ausnahme bildet hier der Frühdienst, weil
dieser sonst personell nicht abgedeckt werden kann. (durch das neue Kita Gesetz müssen zwei Fachkräfte anwesend sein)
Vorschulkinder:
Bis auf weiteres werden Angebote für unsere Vorschulkinder nur gruppenintern angeboten.
Spielplatznutzung:
Wir werden auch in der nächsten Zeit darauf achten müssen, dass die Kinder im Außenbereich möglichst nur mit
Kindern aus ihren eigenen Gruppen spielen.
Tag der offenen Tür:
Für zukünftige Eltern/Erziehungsberechtigte ist es sehr wichtig, eine mögliche Einrichtung kennen zu lernen.
Dieses kann gerne nach Anmeldung und außerhalb der Öffnungszeiten geschehen. Jede Einrichtung wird auf
Termine aufmerksam machen.

St. Martin:
Dieses Fest wird in diesem Jahr in jeder Gruppe einzeln gefeiert. Bei gutem Wetter unter freiem Himmel mit
Beteiligung der Eltern, bei schlechtem Wetter im Haus mit den Kindern gruppenintern ohne Eltern. Detaillierte
Informationen folgen von den einzelnen Einrichtungen.
Großveranstaltungen:
St. Martin (siehe oben) können wir nicht wie eigentlich gewohnt als Großveranstaltung mit der gesamten
Einrichtung begehen. Auch Flohmärkte können wir in diesem Jahr nicht durchführen. Einen wirklichen Schutz
aller Beteiligten Akteure können wir als Träger/Pfarrei bei diesen Veranstaltungen nicht gewährleisten und
bitten um Verständnis.
Unabhängig von der Corona Situation gibt es folgende Änderung:
Externe Angebote:
Alle Angebote von außen, die Kosten für Eltern/Erziehungsberechtigte zur Folge haben, können in den
Einrichtungen nur außerhalb der Öffnungszeiten unserer Einrichtungen stattfinden. Damit setzen wir eine schon
länger bestehende Vorgabe des Qualitätsmanagements für unsere Einrichtungen um.

Soweit für heute. Selbstverständlich stehe ich Ihnen und auch unsere Kita-Leitungen für Rückfragen gerne zur
Verfügung.
Allen Eltern/Erziehungsberechtigte, die in den neu gewählten Elternbeiräten mitwirken werden danke ich für die
Bereitschaft, sich für die Kinder und unsere Einrichtungen zu engagieren.

Mit freundlichen Grüßen

