Liebe Eltern!
Wie bereits angekündigt, haben wir unsere Schließzeiten seit Februar 20 komplett für Euch alle
gekürzt!!!
Wir haben die Osterferien, Pfingstferien und den Betriebsausflugstag gestrichen, um eine Betreuung
für die Kinder gewährleisten zu können.
Jetzt geht es auf die Sommerferien zu......

Hier ein Überblick der Sommerferien:
In der Woche vom 27.07.20- 31.07.20 haben wir regulär geöffnet mit warmem Mittagessen.

1. Feriengruppenwoche
In der Woche vom 03.08.20- 07.08.20 haben wir eine Feriengruppe.
Wir schließen am Freitag bereits um 12:30 Uhr. An allen Tagen, außer dem Freitag gibt es ein warmes
Mittagessen.
Bitte teilt uns über die Rückmeldung mit, ob Ihr in dieser Woche einen Betreuungsbedarf benötigt!
Wenn ja macht ein Kreuz in diese Woche!!!

2./3. Notgruppenwoche
10.08.20- 21.08.20 ( eigentliche Schließwochen)
In unseren eigentlichen Schließwochen, die wir bereits von 3 auf 2 Wochen gekürzt haben, bieten wir
eine absolute Notbetreuung für alle BERUFSTÄTIGEN ELTERN, die sonst keine
Betreuungsmöglichkeit haben an. Eine Betreuung ist nur während der Arbeitszeit möglich. Hier
fragen wir in der Rückmeldung auch die Zeiten ab, da wir das Personal auf 2 Personen reduzieren. Es
gibt in beiden Notbetreuungswochen kein Mittagessen! Alle Kinder werden zusammen betreut.
Von daher können wir auch für die Krippenkinder keine Brotzeit und keinen Mittagsschlaf
anbieten.
In diesen zwei Wochen schließen wir Freitags bereits um 14:00 Uhr!
Bitte teilt uns in der Rückmeldung mit, in welchen Notgruppenwochen Euer Kind unser Kinderhaus
besucht und setzt den Haken. Bei sonstigen Anmerkungen schreibt Ihr bitte die genauen Zeiten für
die beiden Notgruppenwochen hinein.

4. Feriengruppenwoche
In der Woche vom 24.08.20- 28.08.20 haben wir wieder eine Feriengruppe.
Hier gibt es wieder die ganze Woche ein warmes Mittagessen.
Freitags schließen wir bereits um 14:00 Uhr.
Bitte teilt uns über die Rückmeldung mit, ob Ihr in dieser Woche einen Betreuungsbedarf benötigt!
Wenn ja macht ein Kreuz in diese Woche!!!

Ab dem 31.08.20 haben alle Gruppen wie gewohnt geöffnet und es gibt Mittagessen!

Bitte denken Sie daran, dass wir am 08.09.20 unseren Teamnachmittag zur Planung des neuen KitaJahres haben und bereits um 12:30 Uhr schließen. An diesem Tag gibt es kein Mittagessen.

Wir bitten Euch nun, um eine zuverlässige Rückmeldung, damit auch wir besser planen können.
Wir freuen uns, dass wir eine durchgängige Betreuung anbieten könne n und danken unserem Team
für die große Flexibilität!
Viele Grüße
Kathrin Novy- Rankl & David Brunner

