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Liebe Eltern,          

mittlerweile haben wir Anfang Mai und wir haben nach wie vor nur eine Notbetreuung im Kindergarten. 
Die Kinder fehlen uns! Die Politiker haben nun hinsichtlich einer schrittweisen Öffnung der Kitas weitere 
Lockerungen in Aussicht gestellt. Nun muss jedes Bundesland wieder entscheiden, was dies für die 
eigene Region bedeutet. Ob da konkrete Vorgaben für integrative und heilpädagogische Einrichtungen 
wie den Tom-Mutters-Kindergarten dabei sein werden, wagen wir zu bezweifeln, so dass wir uns 
Lebenshilfe-intern auch nochmals beraten müssen. Unabhängig davon, wie viele Kinder wir in naher 
Zukunft betreuen dürfen muss uns allen klar sein: wo viele Menschen zusammen kommen steigt das 
Risiko einer Ansteckung. Wir haben zwar schon Umgangs-Regeln zusammengetragen, wie wir uns alle 
zukünftig im Kindergarten verhalten müssen, aber wir werden damit eine Ansteckung nicht 100 % 
ausschließen können. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir wissen, was die Entscheidungen auf 
Landesebene für unsere Einrichtung bedeuten. 

Wir haben uns über die Bilder, Blumen und Fotos, die uns zwischenzeitlich von einigen Familien erreicht 
haben, sehr gefreut. Vielen Dank dafür! 

Unser Team ist nach wie vor in verschiedene Arbeiten und Aufgaben der Lebenshilfe eingebunden. 
Parallel sind wir gerade dabei, kleine „you tube“-Filme zu verschiedenen Themen zu erstellen und hoffen, 
dass die Kinder Spaß daran haben. Anfang kommender Woche soll der 1. Film auf der homepage der 
Lebenshilfe zu finden sein. Bitte schauen Sie einfach immer wieder mal rein. (weiter unten wird nochmals 
erläutert, wie Sie hinfinden) 

Als die Erzieher der einzelnen Gruppen das letzte Mal mit Ihnen telefoniert haben, wurden Sie auf den 
Link hingewiesen, den wir seit einiger Zeit auf unserer homepage geschaltet haben. Sie finden diesen 
über folgenden Pfad: „Lebenshilfe Worms“ ! „aktuelle Info zum Corona-Virus“ ! Aktuelles aus dem 
Tom-Mutters-Kindergarten“. Somit gelangen Sie zu einem kurzen Brief von uns, der folgenden Link 
enthält www.stiftunglesen.de/vorlesen-corona. Auch hier finden Sie Ideen zu verschiedenen Themen für 
Ihre Kinder. 

Da wir noch nicht abschätzen können, wie lange wir die Kinder nur in Notgruppen betreuen dürfen, 
versuchen wir mit Ihnen per Post, über unsere homepage oder telefonisch in Kontakt zu bleiben. Diesem 
Brief haben wir ein leckeres Muffin-Rezept beigelegt. Vielleicht eine Idee zum Muttertag… Für unsere 
Vorschulkinder liegt noch ein Mandala bei, welches bestimmt toll aussieht, wenn man es bunt ausmalt. 

Für heute sende ich Ihnen und Ihren Kindern viele liebe Grüße von dem gesamten Kiga-Team  

Bleiben Sie gesund!  

  

Sabine Klaus 
Leitung Tom-Mutters-Kindergarten

http://www.stiftunglesen.de/vorlesen-corona

