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Elternbrief 3.21: Aktuelles 
 
Liebe Eltern, 
  

seit dem letzten Elternbrief ist schon wieder viel passiert. Wir sind froh, dass wir alle 
Fasching feiern konnten. Auch wenn es dieses Jahr anders war, als wie wir es 
gewohnt sind. Ich hoffe, die Kinder haben zu Hause erzählt, wieviel Spaß wir hatten.  
Apropos Spaß. Diese Woche wird für die Elementarkinder noch Wolf´s 
Puppentheater zu uns kommen und das Stück Max und Co zweimal aufführen. Für 
die Krippe konnten wir das Kindertheater Zauberstern aus Berlin für den 3. Mai 
engagieren. Wir freuen uns, dass dies alles wieder möglich ist. Die Kosten für diese 
beiden Aktionen wird der Förderkreis übernehmen. Falls Sie noch kein Mitglied im 
Förderkreis des Tilemann-Hort sind, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie ihm 
beitreten.  
 

Leider sind in letzter Zeit immer wieder Rückmeldungen bei mir angekommen, dass 
die Kinder nicht rechtzeitig in den Gruppen krankgemeldet werden. Ich bitte Sie, dies 
nicht zu versäumen und immer schon am ersten Tag den Kolleginnen und Kollegen 
Bescheid zu geben.  
 

Wie Sie ja schon mitbekommen haben, wurden wieder Corona Selbsttest der Behörde 
an uns geliefert. Gerne können Sie diese bei uns abholen. Diesmal sind auch sog. 
Lollitests mit dabei. Ich denke, dass es nach wie vor sehr sinnvoll ist, dass die Kinder 
dreimal die Woche getestet werden, damit es zu keinem großen Infektionsausbruch 
mehr kommt. Die Coronalage ist leider bei uns im Moment wieder angespannter, da 
einige Kollegen ausfallen. Nichts desto trotz wollen auch wir den aktuellen 
Öffnungskurs teilen und in bedachten Schritten unsere Coronamaßnahmen lockern. 
In einem ersten Schritt soll, sobald es uns möglich ist, die Abholsituation am 
Nachmittag gelockert werden. Das heißt konkret, dass Sie Ihre Kinder am 
Nachmittag wieder in der Gruppe abholen können und somit das Haus wieder 
betreten können. Hierfür werden wir uns ein System überlegen, dass max. drei 
Eltern sich in den Garderoben aufhalten. Wahrscheinlich starten wir damit nächste 
Woche. Wir werden aber nochmal darauf hinweisen, wann es tatsächlich losgeht. 
 
Zum Schluss noch ein paar Termine: 

- Am 27. und 28.4 werden Kinder von uns wieder an der Kita Olympiade 
teilnehmen.  

- Am 2.5 bleibt die Kita geschlossen (Pädagogischer Tag) 
 

 
 

Bleiben Sie uns verbunden und viele Grüße  
 
Götz Rohowski 
Einrichtungsleiter  
 


