Miteinander Dankbarkeit Geduld Vertrauen Sorge
Verlässlichkeit Hilfsbereitschaft Mut innere Ruhe Freundschaft
Umsichtigkeit Gesundheit Herzenswärme Zuverlässigkeit

Liebe „Kaländer“,
wir melden uns aus der Kaland- Schule, um euch und Ihnen die neuesten Nachrichten zu
übermitteln.
Sehr viele Familien haben sich intensiv bemüht, und es auch geschafft, und in dieser
besonderen Situation die Kinder zu Hause zu versorgen. Es ist eine schwierige Situation, zu
der jeder Einzelne seinen Beitrag leisten muss, hier das gesamte Land zu unterstützen. Wo
es sonst Miteinander und Zuwendung heißt, sind diese Schlagworte gerade in den
Hintergrund gestellt worden. Unsere Bundeskanzlerin setzt auf Vernunft, Abstand,
Verantwortungsbewusstsein, Disziplin und Geduld.
Hier schließen wir uns an und werden unseren Beitrag dazu leisten.
Die Betreuung einer „Notgruppe“ wird auch in den Osterferien angeboten. Frau Ministerin
Prien hat die Lehrer um deren Einsatz gebeten ihren Teil zur Genesung der gesamten
Bevölkerung beizutragen. Die Lehrer werden also die gesamten drei Ferienwochen, im
Wechsel, ihren Dienst verrichten. Ebenso werden sich die Mitarbeiter des
Betreuungsbandes, ab Mittag, um die Kinder kümmern. Dass die Mitarbeiter für die Kinder
und Erwachsenen ein Mittagessen kochen, gehört dann mit zu den Aufgaben. Der Caterer
hat seit Mittwoch, den 18.03. 2020, den Lieferservice eingestellt.
Hier noch einmal die konkreten Modalitäten:
 Es dürfen nur Kinder in die Notbetreuung kommen, die gesund sind!
 Betreut werden nur Kinder, deren Eltern keine Alternativbetreuung finden konnten und wo
beide Elternteile in den systemrelevanten Berufen tätig sind.
 Bei alleinerziehenden, mit alleinigem Sorgerecht, ist es natürlich ausreichend, wenn diese
in einem systemrelevanten Beruf arbeiten und der Arbeitgeber nicht auf die Arbeitskraft
verzichten kann.
Liebe Eltern, wir möchten dem Ansatz der Bundeskanzlerin folgen und Sie bitten, nur in
Notsituationen von diesem Betreuungsangebot Gebrauch zu machen.
Bitte melden Sie die Bedarfe, mit Angabe des Arbeitsfeldes und eventuell des Arbeitgebers,
per Mail an.
Wir danken von Herzen für Ihr und auch für euer Verständnis und für das Vertrauen, dass wir
alle gemeinsam diese schwierige Zeit überstehen.
Wir gehen davon aus, dass es bald wieder so sein wird, dass wir uns alle auf das
Miteinander freuen.
Bleiben Sie, bleibt Ihr, gesund und seid aufs Herzlichste gegrüßt, für das Kaland-Team
Ulf- Michael Cosmus und Monika Schröder

