Sehr geehrte Eltern!
Ich wende mich in einer schwierigen und unvorhersehbaren Zeit an Sie. Viele haben
mich telefonisch oder per mail erreicht und einige Fragen gestellt, die ich nun allen
Eltern gerne gleichermaßen beantworten möchte.
1. Wann ist wieder Normalbetrieb?
Das kann ich Ihnen genauso wenig beantworten, wie unsere Politiker. Allerdings kann
ich weiterhin bestätigen, dass der Kindergarten für jeden, der es unbedingt braucht,
geöffnet sein wird. Wir benötigen nur eine rechtzeitige Anmeldung (einen Tag vorher
unter 02622/22816 von 8 bis 17 Uhr), um alle Vorkehrungen treffen zu können.
Der Kindergarten ist momentan kein Ort, wo gemeinsam gespielt werden soll/darf.
Er ist eine Betreuungseinrichtung, die darauf bedacht ist, dass es dem Kind gut geht.
Leider müssen wir Abstand halten, dürfen nur bis zu 10 Kinder/Gruppe betreuen und
diese müssen voneinander getrennt werden. Dennoch – ich spreche aus Erfahrung –
hatten die Kinder, die wir bis dato betreuen durften, ihren Spaß.
2. Was ist mit den Betreuungskosten?
Nach langem Eruieren und Gesprächen mit den zuständigen Behörden, die mir dazu
geraten haben, den normalen Monatsbeitrag einzuheben, haben sich Elisabeth und
ich dazu entschlossen, dies nicht zu tun. Wir wissen, dass es momentan keine
einfache Situation ist, für niemanden, aber wir wollen sie nicht verschlimmern.
Dennoch müssen wir, um den Kindergarten – trotz Kurzarbeit am Leben erhalten zu
können, einen Teilbetrag pro Kind abbuchen. Dies wären € 100,- (sollte ein Kind den
Kindergarten gar nicht besuchen) und der Normalbetrag bis 14 Uhr für Kinder, die den
Kindergarten in Anspruch nehmen. Auch wird dieser Betrag nicht sofort, sondern
frühestens nach den Osterferien eingehoben.
3. Sonstiges
Wir haben unsere Homepage angepasst und stellen immer wieder Informationen der
zuständigen Behörden, aber auch Lernanregungen mit Verknüpfungen auf unsere
Seite. Vielleicht ist etwas Interessantes für Sie, aber noch viel mehr für die Kinder
dabei.
Der Schwimmkurs findet NICHT statt, auch nicht, sollte der Kindergarten Ende April
wieder geöffnet werden!

Wir alle hoffen, dass Sie gesund sind und wünschen Ihnen und Ihren Familien ganz
viel Kraft und Ausdauer. DANKE für Ihr Verständnis und herzliche Grüße
Elisabeth, Carina und das Team des Privatkindergarten Elisabeth

Wiener Neustadt, am 01. April 2020

