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Rosbach, den 20.07.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
wir haben nun 
Jahr. An viele Änderungen haben wir uns gewöhnen müssen. Einiges fällt uns leichter und 
wir versuchen nach wie vor, das Beste daraus zu machen und vielleicht ein Fünkchen Posi-
tives zu entdecken. Hier denkt man zum Beispiel an die Einteilung der Gruppen in ihren 
Klassenverbänden. Die Kinder empfinden es größtenteils sogar als angenehme Neuerung 
die Gruppe mit ihren Klassenkamerad*innen und Gleichaltrigen zu teilen.  
 
Aber leider ist nicht alles so einfach zu akzeptieren wie diese eine Sache. Das kontinuierli-
che Tragen der Masken an einem langen Schul- und Betreuungstag ist keine einfache Sa-
che. Deshalb haben wir uns über die kleine maskenfreie Zeit der letzten Wochen in den 
Klassen, Gruppenräume und auf dem Außengelände für die Kinder sehr gefreut. Was aber 
wiederum keine stabile Situation ist. 
 
Es gibt unglaublich vieles, was Sie als Eltern und natürlich auch Ihr als Kinder mitmachen 
und durchstehen musstet. Für uns alle keine einfache Aufgabe.   
 
Heute möchte ich Ihnen meinen allergrößten Dank aussprechen, für Ihre große Geduld, 
ihre Treue, die vielen aufbauenden und ermutigenden Worte, Zuschriften und Aufmerk-
samkeiten, die uns seit vielen Monaten erreichen. Immer wieder heißt es, Verständnis auf-
zubringen, für die manchmal sehr überraschend auftauchenden veränderten Situationen.  
 
Danke, dass Sie das immer wieder mit uns durchstehen. Wir sind uns absolut darüber be-
wusst, wie schwierig es ist, die Betreuung Ihrer Kinder in einem Lockdown oder während 
einer Schließung unserer Betreuungseinrichtung selbst zu organisieren. 
 
Wir hoffen, dass die Zukunft uns keine weiteren unschönen Überraschungen präsentiert, 
damit wir auch weiterhin ein verlässlicher Ansprechpartner*in für Sie und ihre Kinder sind. 
 
Nun wünschen wir Ihnen entspannte und erholsame Sommerferien, Sonne, Leichtigkeit 
Freude und eine schöne gemeinsame Zeit mit der Familie. 
 
Alle guten Wünsche 
 
Ihr Betreuungsteam & Susanne Frank  
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