Sammlung von O-Tönen von Kita-Eltern
einer Kitaleiterin aus Freiburg / pfv-Mitglied (29.05.20)
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Hilfe, wir wissen nicht mehr weiter, können Sie uns bitte den Tagesablauf und
den Speiseplan aus der Kita schicken.
Es ist wahnsinnig anstrengend zu Hause, aber wir genießen es auch, mehr
von J. zu haben.
Wir wissen Eure große Flexibilität zu schätzen.
Dass wir jederzeit mit euch Kontakt aufnehmen können, jemand da ist und
zuhört, ihr auch mal mit den Kindern am Telefon redet, das erleichtert unseren
schwierigen Alltag.
Dass ihr gleich vom ersten Tag an eine Notgruppe eingerichtet habt, war für
uns großartig. Dass ihr auch noch dafür gesorgt habt, dass am Anfang immer
die Bezugserzieherin da war, war für mein Kind ganz wichtig.
Juhuuu juhuuu juhuuuuu!!! Vielen vielen vielen lieben Dank für diese
Möglichkeit der Notbetreuung!!! Wir sind ganz aus dem Häuschen vor Freude!!
Im wahrsten Sinne des Wortes! Wir freuen uns alle wirklich sehr auf baldiges
Wiedersehen!!
Ich weiß einfach nicht mehr weiter, könnt ihr mein Kind ein paar Stunden
nehmen?
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team ganz gute Nerven und die nötige Geduld,
das alles zu ertragen und trotzdem zuversichtlich zu bleiben!!!
A. ist immer begeistert, wenn er etwas von euch in seiner Briefkaste findet.
Alle Aufgaben, die ihr schickt, macht er fleißig, - macht ihm Spaß. Er erinnert
sich immer an den Kindergarten und seine Freunde. Paarmal sind wir auch
vorbei gelaufen, er wollte unbedingt sehen, dass sein Kindergarten immer
noch da ist. Wir hoffen, dass die "Corona-Zeit" bald zu Ende ist und unsere
Kinder sich wieder im Kindergarten freuen können.
Und M. hat gelernt aufs Klo zu gehen
Danke, dass ihr ständig mit unseren Kindern und mit uns im Kontakt bleibt, die
Liebe, Sorge äußern und die Freude bringen.
Außerdem waren wir oft draußen, mit Fahrrad, per Roller, Laufrad,
Pennyboard und zu Fuß. Wir haben Frühblüher gesucht und gepresst und
Sport gemacht. Natürlich haben wir uns auch immer wieder mal gestritten und
wieder vertragen. Alles in allem geht es uns ziemlich gut. Allerdings freuen wir
uns auch schon SEHR auf ein Wiedersehen und vermissen euch!
Wenn das alles nicht so absurd wäre und man mitten darin steckte, könnte
man drüber lachen.

