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Graz, 15.11.2020

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Wie Sie dem Schreiben der Landesrätin und auch den Medien entnommen haben, beginnt mit
Dienstag, 17.11.2020 der 2. Lockdown. Dieser Lockdown soll bis einschließlich 6.12.2020 gelten. Eine
weitere herausfordernde Zeit steht uns bevor und wir sind alle gefordert die strengeren Maßnahmen
einzuhalten, um diese Krise gut zu überstehen.
Wer darf kommen? Wir haben für Ihr Kind geöffnet, wenn Sie Bedarf haben und Ihr Kind nicht zu
Hause betreuen können. Die Öffnungszeiten bleiben gleich. Eine Verpflichtung zum Besuch der
Einrichtung besteht bis zum 6.12.2020 nicht – auch nicht für die Kinder im letzten Kindergartenjahr.
Allerdings bitten wir Sie Ihren Bedarf, wenn möglich für die nächsten drei Wochen anzugeben, um
unsere Personalressourcen bestmöglich einsetzen zu können. Eine tageweise Betreuung ist möglich.
Bitte füllen Sie die Bedarfserhebung (liegt im Kindergarten auf) aus und geben Sie diese in Ihrer
Einrichtung ab. Sollte es Änderungen beim angegebenen Bedarf geben, dann kontaktieren Sie bitte die
Leitung Ihrer Einrichtung.
Entfallen Kosten? Ob der Elternbeitrag für die Eltern für den Zeitraum entfallen kann, ist noch nicht
geklärt. Gemeinsam mit anderen Trägern sind wir in Abstimmung mit dem Land Steiermark. Wir bitten
Sie daher noch um etwas Geduld.
Und die Kinder? Der Lockdown fällt in den Beginn des Advents. Wir wollen Ihrem Kind so gut es geht
Normalität bieten. Darum werden wir auf unterschiedlicher Art und Weise mit Ihrem Kind in Kontakt
bleiben. Zudem stellen wir Ihnen wieder vielfältige pädagogische Anregungen zur Verfügung. Ideen für
die Gestaltung eines besinnlichen Adventes finden Sie unter anderem auch auf der Homepage
refep.graz-seckau.at
Wir bleiben in Kontakt. Wir sind weiterhin für Ihre Anliegen da und bitten Sie auch gut im Austausch
mit uns zu bleiben. Bitte kontrollieren Sie daher

auch

regelmäßig die Homepage,

www.kigaeibiswaldwest.at

Wir alle sind gefordert, so gut wie möglich auf soziale Kontakte zu verzichten, damit dieser Lockdown
auch die erzielte Wirkung zeigt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit!
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Bleiben Sie gesund!
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