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Liebe Eltern,

Berlin, den 22.4.2020

die Zeiten sind wirklich schwer, aber ich bin sicher, Ihr macht einen echt guten Job,
vor allem in der Rolle der Eltern. Dafür habt Ihr unseren höchsten Respekt.
Wir geben hier in der Kita auch unser Bestes, aber auch für uns ist es schwer. Hatten
wir uns gerade „eingegroovt“, ändert sich wieder etwas und wir müssen umdenken.
Das alles mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko, denn, wie Ihr Euch sicher denken
könnt, ist es eine schier unlösbare Aufgabe den Abstand, vor allem mit den kleinen
Kindern, einzuhalten. Auch die Kinder untereinander lassen sich kaum davon abhalten beim Spielen die Köpfe aneinander zu stecken. Wir haben hier zwar sehr hohe
Hygienestandards, die Eltern geben mittlerweile die Kinder an der Tür vorn ab, dann
geht es zum Hände waschen und und und, aber es ist alles völlig anders.
Die Kinder, die hier sind oder noch kommen, finden eine völlig neue Kita, eine andere
Pädagogik und zum Teil andere Betreuungspersonen vor. Die Kinder meistern es in
der Regel mit Bravour und auch ihnen gebührt große Anerkennung. Dennoch müssen
wir sehr achtsam sein und den Kindern ein Umfeld ermöglichen, dass ihnen trotzdem
den größtmöglichen Freiraum bietet und ihren Bedürfnissen nachkommt.
Wir alle müssen mit dem ganzen „Mist“ klar kommen, aber die Kinder müssen noch
mehr klarkommen, müssen auf uns Erwachsene vertrauen, dass das alles so richtig
ist, was wir sagen und ihnen neuerdings vorschreiben. Sie verzichten auf viel, ohne zu
verstehen, was wirklich los ist. Aber seid gewiss, auch wenn es anders scheint, Eure
Kinder bekommen mehr mit, im Gefühle lesen sind sie ganz groß. Ansonsten wird die
Kita für Euch nur noch mit Maske betretbar sein und natürlich Hände desinfizieren.
Deswegen und überhaupt : Haltet durch und die Ohren steif!
Einstweilen liebe Grüße und bleibt gesund von Claudia Bürger und dem Team

