Ev. Kindertagestätte „Arche Noah“
Zimmermannplatz 1a
39365 Eilsleben
Tel.: 039409/492
e-mail: noahkids@web.de

Liebe Eltern, liebe Kinder,
das Corona-Virus bringt uns alle durcheinander, unser Alltag – nichts ist mehr wie es
war. Wir alle stehen vor einer neuen, uns unbekannten Herausforderung und müssen
sie irgendwie bewältigen. Wir Mitarbeiter der Ev. Kindertagestätte „Arche Noah“ in
Eilsleben sind mit unseren Gedanken ganz bei Euch und Euren Familien. Für uns ist es
schon sehr erschreckend, wie leise es hier bei uns in der Kita geworden ist. Sicher, wir
können einmal alles gründlich saubermachen, das Liegengebliebene aufarbeiten und
die Notbetreuung findet ja auch statt. Aber trotzdem, es fehlt etwas – das gemeinsame
Lachen, das Singen im Morgenkreis, das gemeinsame Essen, die Angebote und alles
was einen Kita–Alltag so ausmacht. Wir vermissen Euch.  Wenn Ihr Lust habt uns
anzurufen oder Probleme habt, die Ihr mit uns besprechen wollt, sind wir für Euch von
Montag bis Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr in der Kita telefonisch erreichbar.
Wir sind dabei, unsere Homepage noahkids-eilsleben.de auf den aktuellsten Stand zu
bringen, haben einen Link (Startseite unter dem Bild) zum Landkreis Börde geschaltet,
wo Ihr alle aktuellen Formulare und neue Meldungen und Maßnahmen, um die
Ausbreitung des Corona- Virus zu vermeiden, finden könnt. Dort seht Ihr auch, wenn es
neue Maßnahmen und Regelungen für die Kindertagestätten gibt.
Unsere Verbandsgemeinde „Obere Aller“ ist für die Betreuungsgebühren verantwortlich
und wird demnächst eine Entscheidung über die Fortzahlung bzw. Aussetzung der
Betreuungskosten treffen. Das kirchliche Verwaltungsamt (Frau Langenbeck) in
Wanzleben wird Euch zeitnah informieren.
Wenn Ihr den Wunsch an einer Seelsorge habt oder einfach „nur mal mit einem
Anderen sprechen“ möchtet, dann ruft bitte bei Pfarrerin Beate Mücksch unter der
Telefonnummer 0170/5272158 oder 039405/358 an.

Solltet Ihr häusliche Unterstützung benötigen, bei eventueller Quarantäne z.B. Hilfe
beim Einkaufen, könnt Ihr Euch bei Sandra Heilenz unter der
Telefonnummer: 0162 /7967870 melden. Die Jugend unserer Kirchengemeinde
kümmert sich dann darum.
Wir hoffen, dass sich die Lage bessert und wir uns bald alle wiedersehen dürfen.

„Nicht alles ist abgesagt, der Frühling nicht, die Sonne nicht, Nächstenliebe nicht,
telefonieren nicht, Freundlichkeit nicht und die Hoffnung auch nicht.“

Bleibt alle schön gesund!!! Wir freuen uns auf Euch 
Herzlichst Euer „Arche Noah“ - Team

