Ev. Kindergarten Arche & FZ
Wiesenstr. 16 c
51588 Nümbrecht
Tel./Fax: 0 22 93 / 42 63

9.03.2020

Liebe Eltern,
da uns immer wieder Anfragen bezüglich Corona-Virus erreichen, an dieser Stelle noch ein paar
grundsätzliche Informationen. Über die üblichen Hygienemaßnahmen werden die Kinder immer wieder
und intensiv informiert. Dazu gehören u.a.
• richtiges Händewaschen mit warmem Wasser und viel Seife, anschließend gut abtrocknen
• Umgangsformen bei Husten oder Niesen, am besten in die Armbeuge
Im Moment verzichten wir bei der Begrüßung auf Händeschütteln. Wir gehen davon aus, damit gut
gegen Grippe, das Corona-Virus, gegen Magen-Darm-Infektionen u.ä. gerüstet zu sein.
Selbstverständlich ist jedoch auch, dass Sie kranke Kinder nicht in die Einrichtung schicken! Kinder
mit zurzeit grippeähnlichen Symptomen wie auch fiebrige Kinder sollten unbedingt zu Hause bleiben.
Bitte beachten Sie dazu auch die Belehrung des Gesundheitsamtes gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2
Infektionsschutzgesetz, die Sie mit der Begrüßungsmappe erhalten haben.
Es geht vor allem auch darum, jegliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Aus dieser Verantwortung
heraus, weise ich darauf hin, dass wir die Pflicht haben, kranke Kinder abholen zu lassen und sie ggfls.
dem Kinderarzt vorzustellen zu lassen. So können wir Schlimmeres verhindern.
Wie immer gilt, wenn Ihr Kind krank ist, melden Sie es in der ARCHE ab und nennen uns bitte den
Grund für das Fehlen. Nur so können wir die Situation einschätzen und z.B. in Absprache mit Ihnen
das Mittagessen für Folgetage abbestellen.
Wenn alle die aktuelle Situation ernst nehmen, ohne panisch zu reagieren und den
Hygienebestimmungen nachkommen, bleibt alles überschaubar. Noch gibt es keine weiteren
Vorgehensweisen als die oben genannten.
Veranstaltungen sind bisher noch nicht grundsätzlich verboten. Dennoch gilt es immer wieder neu zu
prüfen -wie z.B. beim Flohmarkt, ob die jeweilige Situation gut händelbar ist. Das bedeutet aber auch,
dass wir unter Umständen auch kurzfristig auf Anweisungen des Gesundheitsamtes reagieren müssen.
• Planbares wird über Aushang oder Elternbrief an alle weitergegeben
• für kurzfristige Informationen bitten wir den Elternrat um Unterstützung
und danken schon jetzt für jede Hilfe.
Durch den Wegfall des Flohmarktes fällt ein großer Teil der Summe zur Anmietung des Turnraumes
für den Förderverein weg. Deshalb sind zusätzliche Einzelspenden sehr willkommen !
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen ich Ihnen gerne persönlich, per Telefon oder
mail zur Verfügung.
Für das Team der ARCHE

Mirjam Kohlmann-Barf, Leitung
Bitte wenden – danke!

März
jeweils Montag
Fußball AG
um 14.00 Uhr
Montag, 9.
und
Donnerstag, 12.

Dienstag, 10.

Mittwoch, 11.

…kommt der Jugendtrainer des SSV in die Arche und trainiert
mit den Kindern (ab 5 Jahren) in der Turnhalle. Möchte jemand
mal „reinschauen“?
Dies ist ein kostenfreies Angebot des Familienzentrums.
Kinder und Eltern treffen sich zur
Polizeiübung mit den Schulanfängern
um 14 Uhr im Kindergarten-Foyer. Wie überquert man eine
Straße mit Hilfe einer Verkehrsinsel?

Im Fuchsbau finden heute die Entwicklungsgespräche für die Schulanfänger
2020 statt. Bitte beachten Sie die Terminaushänge an der
Gruppentür und sprechen Sie für Ihr Kind einen Termin ab.

Kindertanz 19

Weitere Termine: 18.03. und 25.03.
Nur für angemeldete Kinder
Bitte denken Sie an Ihren Kostenbeitrag: 11 Termine = 22,-- €.
Die Eltern der Schulanfänger 2020 treffen sich um 19.00 Uhr
zum Austausch in der ARCHE.
Frau Tschepanowski organisiert das Treffen und ist
Ansprechpartner.

Mittwoch, 18.

Pfarrer Kliesch

…kommt um 10.00 Uhr und erzählt uns im Foyer eine
Geschichte aus der Bibel. Wenn Eltern gerne dabei sein
möchten, sind sie herzlich willkommen.

Donnerstag, 19.

Haus für alle

Frau Ickler aus dem „Haus für alle“ kommt diesmal am
Nachmittag und bietet ab 14.00 Uhr drei Beratungstermine an.
Diese finden im Büro Obergeschoss statt. Eine Liste hängt aus;
ein Kreuz reicht aus, um den Termin zu reservieren (nächster
Termin: Freitag, 26.04. vormittags).

Dienstag, 24.

Die Entdecker-Kinder erhalten Besuch von der Feuerwehr,
genauer gesagt von Pamela Batta, die für die
Brandschutzerziehung in Kindergärten zuständig ist. Ab 9.00
Uhr erkunden wir mit ihr gemeinsam Feuer und werden
verschiedenes dazu erfahren.
Die NESTgruppe fährt im Rahmen von Kristins Projekt
gemeinsam zum Bauernhof nach Ödinghausen.

Montag, 30.03.
und
Dienstag, 1.04.

Dienstag, 1.04.

1.Hilfe Kurs für die Entdeckerkinder an beiden Tagen mit
Frank Brinkschröder. Er ist Papa im Mauseloch und Ausbilder
für Notfallsanitäter. Da er diese Zeit freundlicherweise
ehrenamtlich durchführen wird, entstehen hierbei auch keine
Kosten.
Förderverein
Ev. Kindergarten Arche

Alle Mitglieder (und solche, die es werden wollen) treffen sich
um 20.00 Uhr zur Jahreshauptversammlung hier im
Kindergarten.

