Wien, 16. November 2020

Liebe Eltern!
Nun ist also leider das eingetreten, von dem wir alle so sehr gehofft haben, dass es nicht
noch einmal passiert, und wir befinden uns alle im zweiten Lockdown.
Ich bin sicher, dass die nächsten zweieinhalb Wochen für Sie und Ihre Familien, für die
Kinder, für alle Menschen rund um uns, eine große Herausforderung werden. Ich wünsche
Ihnen von ganzem Herzen viel Kraft und viel Geduld.
Sie erhalten heute einen Link zur Abfrage des Betreuungsbedarfs. Ich bitte Sie, uns diesen
möglichst schnell und möglichst genau zu melden, so dass wir die Betreuung für die Kinder
bereits ab dem morgigen Tag so gut als möglich organisieren können. Da viele von Ihnen
momentan vielleicht selbst noch nicht so genau wissen, wann sie arbeiten müssen, fragen
wir erst mal nur bis Freitag ab. Am Ende der Woche fragen wir dann den Bedarf für die
restlichen Lockdown-Tage ab.
Natürlich kann sich momentan immer mal was ändern, und Sie dann unvorhergesehen
doch mehr Betreuung brauchen, als Sie jetzt angeben. Bitte rufen Sie uns in so einem Fall
an, wir werden zusammen eine Lösung finden. Wir sind da, und werden Ihr Kind
selbstverständlich betreuen!
Während des Lockdowns finden keine Kurse statt.
Bitte werfen Sie auch immer wieder mal einen Blick auf unsere Website, unter dem Punkt
„Aktuelles“/“Aktuelle Informationen“ werden wir versuchen, Sie auf dem Laufenden zu
halten!
Um den Kindern die Wartezeit auf das Wiedersehen zu verkürzen, gibt es auf unserer
Website einen „Lockdown-Kalender“. Ähnlich einem Adventkalender öffnet sich dort
jeden Tag ein Türchen zu einem Video und einer Nachricht, einem Zeichen-, Bastel- oder
Rätselblatt. Diesen Kalender erreichen die Kinder unter
www.nachmittagsbetreuung.com/lockdown-kalender
Auf viele unserer liebgewonnenen Traditionen müssen wir heuer verzichten, die
Adventkranzweihe, der Adventbasar, die Nikolofeier… Umso mehr hoffen und freuen wir
uns schon darauf, im Dezember wieder alle zusammen im Schulhaus zu sein und
gemeinsam die Vorweihnachtszeit begehen zu können.

Ich schicke Ihnen viele liebe Grüße, bleiben Sie gesund!
Sandra Kremmel, im Namen des Teams der Nachmittagsbetreuung

