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Infos zum Wochenstart!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte.
Hier das Neueste in Kürze:
-

Kurzer Stand zur Covid-19 (Corona)-Situation: Auch in dieser Woche gilt: Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen. Wir haben weiterhin geöffnet, aber stundenreduziert um 10 Std. zum Buchungskontingent. Das wird auch bis zu den Osterferien so bleiben!
Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf unseren Webseiten unter „Aktuelles“.
Sollte es hier wieder Neuigkeiten geben, so werden wir diese unmittelbar mitteilen.

-

Auf mehrfache Nachfrage hin: Hier nochmal unsere Ferienzeiten für den Sommer! Wir schließen
die Einrichtung in folgendem Zeitraum:
26.07. – 06.08.2021.
Wir haben uns dazu entschlossen, die Ferien von 15 Wochentage auf 10 Wochentage zu reduzieren, damit Sie als Eltern Ihre Urlaubstage besser planen können. Am 09.08.2021 bleibt die
Einrichtung ebenfalls geschlossen, da wir hier unseren Planungstag für das neue KiTa-Jahr haben.

-

Neuer Schließtag: Wir haben noch eine interne Fortbildung. Diese findet am Freitag, 24.09.2021
statt. Hier bleibt die KiTa ebenfalls geschlossen.
Alle Termine auch unter: https://kitas.gronau.de/buterland/aktuelles/wichtige-termine/

-

Am 22.09.2021 kommt die Fotografin ins Haus (In diesem KiTa-Jahr hatten wir ja schon einen
Fototermin). Entsprechende Infos werden rechtzeitig bekannt gegeben. Im Anhang schon mal die
Preise!

-

Ministerschreiben des MKFFI im Anhang

-

Unseren Essensplan für diese Woche finden Sie im Anhang!

Viele Grüße vom Team „Haus Buterland“

Der Minister

Ministerium für Kinder, Familie,Flüchtlinge und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

04.03.2021

An die
Eltern und Familien
mit Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
in Nordrhein-Westfalen

Kindertagesbetreuung ab dem 8. März 2021

Liebe Eltern,
seit Montag, dem 22. Februar 2021, haben wir wieder alle Kinder
in die Kindertagesbetreuung eingeladen. Gerade für all diejenigen unter Ihnen, die meinen Appell, zu Hause zu betreuen, umgesetzt haben, war das eine große Erleichterung. Ich weiß, dass
ich Ihnen viel zugemutet habe. Aber Ihre Bereitschaft, die Mühen
auf sich zunehmen, hat sich gelohnt. Sie haben so anderen Eltern, die auf Betreuung angewiesen waren, in dieser Situation
geholfen und unsere Kitas und Kindertagespflegepersonen in einer ganz schwierigen Zeit entlastet. Das war ein ganz starkes
Zeichen von Solidarität in der Krise. Dafür danke ich noch einmal
sehr herzlich.
Großer Dank gebührt auch allen Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung, die mit ihrem Engagement die Kitas und die Kindertagespflege offen gehalten haben für die Kinder und Familien,
die es brauchten. Die Gewerkschaften haben mir berichtet, dass
sich zahlreiche Eltern in den letzten Tagen bei den Beschäftigten
bedankt und ihre Wertschätzung zum Ausdruck gebracht hätten.
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Das finde ich ein ermutigendes Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in dieser Zeit.
Ich habe selber am vergangenen Freitag zum dritten Mal während dieser Pandemie einen Praktikumstag als Helfer in einer
Kita gemacht und miterlebt, wie sehr sich die Kinder gefreut haben, ihre Freundinnen und Freunde, aber auch ihre Bezugspersonen in der Kita wiederzutreffen. Umso wichtiger ist es jetzt,
dass wir die Kindertagesbetreuung stabil halten.
Ich habe mich daher wochenlang öffentlich, aber auch intern dafür eingesetzt, dass alle Beschäftigten in Kita und Kindertagespflege beim Impfen vorgezogen werden. Ich bin sehr froh, dass
es uns gelungen ist, dies durchzusetzen. Ich habe in der Landesregierung aufs Tempo gedrückt und freue mich, dass es am kommenden Montag losgeht. Das gibt uns die große Hoffnung, dass
wir nach Ostern wieder ein gutes Stück Normalität in der Betreuung unserer Jüngsten erhalten.
Auch wenn wir durch Impfung und demnächst auch neue Testmöglichkeiten wirksame Instrumente gewinnen, ist die Pandemie
noch nicht vorbei. Leider hat sich auch das Infektionsgeschehen
im Vergleich zu meinem letzten Schreiben noch nicht weiter reduziert. Wir müssen weiter achtsam miteinander umgehen und
vorsichtig bleiben. Darum werden wir bis zu den Ostertagen den
eingeschränkten Regelbetrieb mit festen Gruppen beibehalten.
Als Familienvater weiß ich, dass die zur Umsetzung von Hygiene
und Gruppentrennung notwendigen Kürzungen in den Kindertageseinrichtungen von 10 Wochenstunden für manche Familien
weiterhin mit erheblichen Härten verbunden sind. Dennoch ist es
in unser aller Interesse, dass gerade in den nächsten Wochen,
in denen alle Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen geimpft werden sollen, die Einrichtungen stabil bleiben und in dieser Zeit des Übergangs nicht mit zusätzlichen Umorganisationen belastet werden. Ich werde mich im
Sinne der Familien bei der Bundesregierung noch einmal für eine
Erweiterung der Kinderkrankentage einsetzen.
Lassen Sie uns weiter zusammenhalten, damit wir bald neue
Normalität für unsere Jüngsten zurückgewinnen und einen schönen Frühling erleben.
Herzliche Grüße
Ihr
Joachim Stamp
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Speiseplan für die Woche vom 08.03. – 12.03.2021

Montag:

vegetarischer Gemüseauflauf

Dienstag:

Frühlingssuppe mit Schnibbelwurst

Mittwoch:

Fietsebohnengemüse mit Frikadelle

Donnerstag: ital. Spirellis mit Hähnchenragout und Salat
Freitag:

Rita´s Kartoffelpuffer mit Apfelmus

Nachtisch täglich wechselnd:

Quark, Joghurt, Eis, Obst, Pudding

