
Liebe Familien,          19.03.2020  

heute entsenden wir euch mal Post aus der Kita über unsere Homepage, in der 
Hoffnung, dass ihr noch alle gesund seid! Irgendwie tickt die Welt gerade anders! 
Sich zu sortieren und den Alltag weiterhin zu gestalten ist eine neue 
Herausforderung für uns alle! 
Denn obwohl wir viele fundierte und sachliche Informationen haben, schwappt doch 
eine Welle von Unsicherheiten und Emotionen auf uns über.  

Vieles ist gerade einfach anders! Verlieren wir dennoch nicht den Blick dafür, 
achtsam und solidarisch zu handeln, dann kann unsere Gemeinschaft weiter 
bestehen.  

Wie ist es gerade im Kindergarten? Was machen eigentlich die Erzieherinnen so?!   

Mit dem guten Netzwerk und Vorgaben unseres Arbeitgebers, der Evangelischen 
Kirche Hessen Nassau, und unserem Träger, sind wir sehr gut begleitet und 
strukturiert. 
Koordinationstreffen mit den Bürgermeistern, den Pfarrern /innen, Frau Ackermann 
vom Kirchenbüro, allen Leitungen der evangelischen Kitas aus Battenberg, Laisa, 
Dodenau, Battenfeld, Allendorf und Rennertehausen finden regelmäßig statt. Dort 
werden neue Vorgaben vom Ministerium, der Kirche/Regionalverwaltung und der 
Fachaufsicht aktualisiert und ganz praktische Fragen /Austausch zu der täglichen 
Umsetzung in der Kita besprochen. Zum Beispiel: Der derzeitigen Dienstplan der 
Mitarbeiter, Erreichbarkeit und Anwesenheitspflichten, Arbeiten vor Ort , Homeoffice 
oder die Betreuung von Kindern in einer Notdienstgruppe…  

Wir Mitarbeiterinnen sind derzeit sowohl in unserer Kindertagesstätte, als auch mit 
Aufgaben für zu Hause eingesetzt und jeder füllt seine Arbeitszeit aus. Ebenso 
nutzen wir nun die Möglichkeit und das ist Vorgabe durch die Träger, Urlaub- und 
Mehrarbeitsstunden abzubauen.  

Ganz praktische Arbeiten im Kindergarten werden ausgeführt, für die sonst oft keine 
Zeit ist: Spiele werden auf ihre Vollständigkeit überprüft, Bücher neu eingebunden, 
der Aufbewahrungsraum für Material wird sortiert und im Nebengebäude neu 
angelegt, die Portfoliomappen werden aktualisiert,… . 
Unsere hauswirtschaftlichen Kräfte sind ebenso im regulären Einsatz wie auch das 
pädagogische Personal. 

Von Herzen hoffen wir, dass wir alle gut durch diese Zeit getragen und begleitet 
werden! Wir wünschen euch als erstes Gesundheit, Kraft für Koordination, 
Familienalltag und Familienleben, auch mit dem Wissen, dass wir nicht alles so 
planen können wie sonst. Versuchen wir es anzunehmen und vielleicht erwachsen 
daraus Ideen und Chancen für Neues, wenn auch anders als zuvor! 

Unsere Kinder leben im „Hier und Jetzt“, mit Lebensfreude und Vertrauen, 
…vielleicht können sie uns etwas geben, das wir als Erwachsene oft verloren haben.  

 
Gottes Schutz und Segen wünschen euch  
eure Regina Degen und alle Mitarbeiterinnen aus der Kindertagesstätte!  


