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Liebe Eltern,    
 
 
wir hoffen, dass Sie gut erholt ins neue Jahr starten können und möchten diesen 

Brief mit einer kurzen Geschichte beginnen: 

Ein Dachs und ein Iltis trafen sich bei ihrer nächtlichen Futtersuche im Wald. 

Da sie sich lange nicht gesehen hatten, gingen sie plaudernd ein Stück des 

Weges nebeneinander her. Während der Dachs auf den Weg achtete, blickte 

der Iltis immer wieder zum nächtlichen Himmel hinauf, übersah dabei einen 

Wassertümpel und fiel hinein. 

Das war zwar nicht weiter schlimm, der Dachs aber wusste sich vor Lachen 

nicht zu halten und rief: „Das kommt davon, wenn man zu viel nach oben 

schaut!“ Danach ging der Dachs allein weiter. Der Iltis putzte noch eine Weile 

an sich herum, blickte wieder zum Himmel hinauf und setzte dann seinen 

Weg fort. Bald traf er jedoch wieder auf den Dachs, der sich verirrt hatte und 

froh war, dass der Iltis ihn glücklich nach Hause brachte. 

„Wie hast du das so leicht geschafft?“ fragte der Dachs. „Ich habe nach oben 

geschaut und mich nach den Sternen gerichtet“, antwortete der Iltis. „Und 

dafür nimmst du in Kauf, dass du hin und wieder in einen Tümpel fällst?“ 

meinte der Dachs. „Und dass ein Dachs darüber lacht“, sagte der Iltis. 

Mögen Sie und Ihre Familien von guten und wegweisenden Sternen durch das 

neue Jahr begleitet werden. 

An alle Familien und  
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Daniela Frank 
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In der Vergangenheit haben wir alle viele Erfahrungen im Leben mit der Pandemie 

gesammelt. Eine gute und möglichst beständige Betreuung Ihrer Kinder ist uns 

weiterhin wichtig. Wir wollen uns auch in diesem Jahr daran orientieren, Ihren 

Kindern und unseren Mitarbeitenden möglichst „sichere“ Rahmendbedingungen zu 

schaffen. Aufgrund der immer weiter vorherrschenden Omikron-Variante möchten 

wir Sie bitten, uns dabei unterstützen: Bitte testen Sie Ihre Kinder regelmäßig 

zweimal wöchentlich, bevor Sie Ihr Kind in die Kita bzw. Tagespflegestelle 

bringen! 

Unsere Mitarbeitenden testen sich ebenfalls weiterhin regelmäßig. Nur so können 

wir Gruppenschließungen vermeiden und auf das Infektionsgeschehen frühzeitig 

reagieren. Selbst wenn die Mehrheit der Erwachsenen dreifach geimpft ist, können 

auch leichte Erkrankungsverläufe dazu führen, dass nicht genug Mitarbeitende für 

die Betreuung Ihrer Kinder zur Verfügung stehen. Gleiches gilt bei Ansteckung 

durch andere Infektionskrankheiten. Bitte bringen Sie ihr Kind nur gesund in die 

Kita oder Tagespflegestelle. 

Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Reimund Schulz  Daniela Frank 
Geschäftsführer  Pädagogische Leitung 


