Liebe Kinderkrippen -und Kindergarteneltern,
aufgrund dieser besonderen Zeit wende ich mich auf diesem Weg an euch und hoffe sehr,
dass es euch und euren Familien gut geht.
Mit folgenden Infos seid ihr alle auf dem neuesten Stand, was unseren Kindergarten
angeht:
 Die Kinderkrippe und der Kindergarten sind im Notbetrieb geöffnet.
 Sehr gerne könnt ihr mich telefonisch (06649634547 oder c.neuner@slw.at
über euren Bedarf informieren. Ich bin hauptsächlich im Home Office,
trotzdem jederzeit in Notfällen erreichbar.
 Wir möchten uns sehr herzlich bei euch allen für die tolle Zusammenarbeit
bedanken. Ich bin der Meinung, dass wir es nur gemeinsam schaffen, diese
herausfordernde Zeit zu meistern.
Auch für uns im Team ist die Situation neu und herausfordernd und wir
versuchen, sie bestmöglich im Sinne der Familien und Mitarbeiter_innen zu
lösen.
 Uns ist bewusst, dass die Vereinbarkeit von Arbeit, Kindern, Haushalt und
noch vielem mehr einer organisatorischen Meisterleistung bedarf. Umso
wichtiger ist es, dass wir mit Optimismus in die Zukunft schauen und die
Zeit nützen, um mit den Kindern diese besonderen „Familienzeit“ zu
genießen.
Als kleinen Impuls möchte ich euch die Plattform Kiga Portal vorstellen, die im Moment
eine kostenlose Nutzung für Eltern anbietet:
https://www.kigaportal.com/ng/ng6/de/ideen/eltern
Vielleicht findet ihr ein paar nette Ideen zum Zeitvertreib.
Ansonsten versucht, euch an der Entschleunigung des Alltags zu erfreuen. Dazu ein Artikel
des bekannten „Erziehungspapstes“ Jan Uwe Rogge.
https://www.jan-uwe-rogge.de/vom-glueck-der-langeweile-wie-kinder-zeit-erleben/
Weiters kann ich euch den Blog von Iris vanden Hoeven empfehlen. Iris war die
Referentin von unserem Vortrag: „Ein guter Start in die Schule“. Ihr findet auf ihrer
Seite sehr interessante Artikel zu verschiedenen Themen: http://www.blickpunkterziehung.at/
Auch die Elternbildung Tirol hat vielleicht den ein oder anderen interessanten Artikel für
euch: https://www.elternbildung-tirol.at/
Wir freuen uns sehr, wenn wir uns gesund wieder sehen.
Ich wünsche euch bis dahin alles Gute für euch und eure Familien
Herzliche Grüße
Carmen mit Mine, Barbara und Julia und dem gesamten Team
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