
Kindertagesstätte St. Paulus, Goerdelerstr.24, 36037 Fulda                                    

 

                 Fulda, im April 2020 

 

Aus der Kindertagesstätte St. Paulus 

Liebe Eltern, 

 mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den aktuellen Stand  von Corona 
und der Kinderbetreuung in den Kitas informieren. 
Vor einigen Tagen fand sie dann tatsächlich statt: die heiß ersehnte 
Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung. Und das 
Ergebnis: Es gibt ein paar kleine Schritte in Richtung „Normalität“, aber sehr 
langsame – und sehr vorsichtige. Geschäfte bis 800 Quadratmeter, Buchläden, 
Autohäuser und Fahrradläden dürfen wieder öffnen – unter strengen 
Hygienemaßnahmen und wenn die Abstandsregeln eingehalten werden. Die 
Friseure dürfen unter strengen Hygienevorgaben ab dem 4. Mai wieder öffnen. 

Bei den Kitas aber waren die Verantwortlichen sehr zurückhaltend, wenn es um 
die Rückkehr in die „Normalität“ geht.  Wir und Sie liebe Eltern und Kinder 
werden wohl noch eine ganze Weile mit der Notbetreuung leben müssen. 

 Die Kitas bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Notbetreuung bleibt 
bestehen und soll evtl. für weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet 
werden. 
  
Wer kommende Woche jetzt genau sein Kind in die Kita bringen darf und wer 
es weiter zu Hause betreuen muss, regeln nun die Bundesländer. Diese werden 
in den kommenden Tagen beschließen, wie die Notbetreuung konkret 
aussehen wird. Hierüber werden wir Sie natürlich auf dem Laufenden halten. 

 



Bis dahin wünschen wir Ihnen weiterhin viel Kraft und  Zuversicht für die 

kommende Zeit. 

Bleiben Sie vor allen Dingen gesund! 

Ihr Team der Kita St. Paulus. 

 

Liebe Kinder, 

an Euch haben wir natürlich auch gedacht. Im Anhang findet ihr eine 

Bastelanleitung für eine Sonne. Außerdem schicken wir Euch einen Link zu. 

Dort gibt es einige Vorlagen für Rätsel und zum Ausmalen. 
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel.php 

Alle Erzieherinnen haben sich sehr über Eure Anrufe und Mails gefreut. Auch 

das Video mit Euren Fotos war eine richtig tolle Überraschung. Das schauen 

wir uns sehr oft an. Hoffentlich können wir uns alle bald wieder in der Kita 

sehen und miteinander spielen. 

 

Eure Erzieherinnen 
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